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An unsere Leser!

Mit dem Oktoberhefte wird die „Deutsche Mundschau" ihren

50. Jahrgang
beginnen.

Gs Iaht sich kein schneidenderer Gegensatz denken als zwischen der Ieit, da

die „Deutsche Mundschau" ihr Erscheinen begann, und derjenigen, in der si
e

ihr 50. Jubiläum seiert. Keiner Worte bedarf es, daß irgendwelche äußere

Feiern aus diesem bedeutsamen Anlaß nicht in Frage kommen. Die „Deutsche

Nundschau" gedenkt ihr Jubiläum am würdigsten dadurch zu begehen, daß
der 50. Jahrgang in besonders starker Form eine Iufammenfassung alles

dessen bringen wird, was in Deutschland an schöpferischem Geiste in der

alten wie der jungen Generation lebt.

Sie wird über ihrer großen Aufgabe, den deutfchen Geist in achtung
gebietender Form zur Darstellung zu bringen und mit stärkstem Machdruck
und heißem Herzen ihre Liebe zu ihrem Lande und ihrem Volte, dem groß«

deutschen Volke, zu betonen, niemals die Pflicht vergessen, durch die Aus
gestaltung ihrer zahlreichen Beziehungen zu den wahrhaften und edlen Geistern

des Auslandes Deutfchlands Platz in der Gesamtheit der Völker zu vertreten.

Der furchtbare Ernst der Ieit hat die Kräfte, die in der „Deutschen
Mundschau" lebendig sind, nicht zu lähmen vermocht, sondern nur ihr Verant

wortungsgefühl gefchärft und ihren Willen, sich durchzufetzen und an ihrem

Platze der deutfchen Sache zu dienen, stahlhart gemacht.

Gs is
t gelungen, in bedeutsamer Weise die „Deutsche Nundschau" immer

stärker zu dem Sammelpunkt der wahrhaft schöpferifchen Deutfchen
auszugestalten. Iu den Vertretern der alten Generation haben sich mit dem
unbeirrbaren Gefühl für das Echte die wirklich lebendigen Menschen der

jüngeren Generation, unter Ausschluß alles Literatentums, zusammengefunden.



An erzählender Literatur bringt der neue Jahrgang:

Das dritte Meich des Parcelsus. MomanvonG.G.Kolbenheyer.

Das Lied von der Freundschaft. Von Paul Gurt.

Der Schatten. Novelle von Hermann Stehr.

Die Maschine. Erzählung von Carl Haensel.

Der Bartl. Erzählung von Julius Kreis.

Dr. Itschkoks Heilkünste.
Eine Brüsseler Geschichte von Gdmond Picard.

Die Braut. Von A. P. Tschechow.

Ferner haben Erzählungen in Aussicht gestellt: Theophile von Bodisco>
Heinrich Federer, «Richard von Schaulal, Wilhelm Nlatthiehen,

Hanns Iohst, Willy Seidel, Wolfgang Goetz, Erich Kramer.
Theodor Däubler, Axel Lübbe, Bernd Isemann, Werner Schendell.
Hans Grimm, Feli? Timmermans.

Von weiteren Beiträgen heben wir hervor:

Der Sinn der deutschen Geschichte. Von Professor Or.H.oncken.

Deutschlands historische Landschaften. Von Prof. vr.W.Vogel.

Das Problem der Renaissance. Von Professor i>. K. Burdach.

Papst Pius IX. als Gelehrter. Von Professor vr. P. Kehr.
Vom Wesen der Antike. Von Dl. Oswald Spengler.

Iur Technik der geistigen Arbeit. Von Professor Fr. Kuntze
Lebensprobleme der Gegenwart. Von Professor Seeberg.

Psychologie des modernen Sozialismus.
Von Professor W. Sombart.

Probleme des Geburtenrückganges. Von Prof. vr. Grotiahn.

Die Verelendung des deutschen Volkes. VonProf.vr.Wö llers.

Weltanschauung und Gewissen. Von I. von Aexkull.



Iur Hochschulreform. Von Professor 0. Lubarsch.
Wetterweisheit des Volkes. Von Professor G. Hellmann.

Möglichkeiten und Iiele der Kunstpolitik.
Von Professor Waetzoldt.

Oswald Von WolkensteiN. Von Professor Dr. Gustav Noethe.

Vie Kunst der Gegenreformation. Von Professor i>. Georg
Dehio.

Ein Shakespeare-Beitrag. Von Professor Alois Brandt.

Griechentum in unserer Ieit (Meden an die Athener).
Von Theodor Däubler.

Verantwortlichkeiten. Von Professor Dl. Fester.

Die deutsche dramatische Produktion des letzten Jahr
zehnts. Sine Literaturstatistik von Dr. Wilhelm Frels.

Slldl. Mit neuen Übersetzungen feiner Gedichte von Professor Julius
von Megelein.

Der Materialismus als Verfallserscheinung.
Von Professor Dr. Georg Steinhaufen.

Vie Verwendung der deutschen Hochseeflotte im
Weltkriege. Von General der Infanterie a. D. von Iwehl.

Das Wissen von der Grenze und die Grenzen des deut
schen Volkes. Von Generalmajor a. D. Professor Dr. Haushofer.

Ferner haben ihre Mitarbeit in Aussicht gestellt: Prof. von Wilamowih«
Vtöllendorf, Freyer, Arrien Johnson, Nunze, Bettelheim, Hermann
Schumacher, Ata? Scheeler, Willibald Gurlitt, M. von Laue, Gduard
Spranger, Haberland, H. Thoms, Penck, Wilhelm Pinder, Leo
Vrobenius, Mudolf Pannwitz, WilhelmWorringer, AvonHofmann,
Leopold Iiegler, Wolfgang Köhler, Dr. Kromolicki, Wartin Spahn,
Kurt Iiesche, General a. D. von Freytag«Loringhoven, Karl Brandi,
Max Gering, Dr. Karl C. von Loefch, Dr. Wilhelm Volz, Dr. Gragger,
Meinhold Quaah, Sollmann, Tim Klein, Albert Dietrich, Wilhelm
von Kries, Peter Weber, Heinrich Goesch und viele andere.



Die Beziehungen zum Ausland sind weiter vertieft worden. Beiträge

stellten in Aussicht: Fred W. Slven, Karl Larsen, Hans Dehler, Gdwin
Emerson, Allessandro G. Bunge, Herman Harris Aall, Felix
Timmermans, Benoy Kumar Sarkar.

Auch im neuen Jahrgang bringt jedes Heft eine Politische Rundschau
von Pertinaciorund regelmäßige Berichte vom Grenz» und Auslanddeutschtum
von Sylvanus. Die Literarische Mundschau is

t

durch Gewinnung neuer

kritischer Mitarbeiter stärker ausgebaut, die regelmäßig über alle wichtigen

Erscheinungen des in- und ausländischen Büchermarktes berichten. Die Gnt«

Wicklung des Berliner Theaterlebens wird weiter vom Herausgeber, die
des Berliner Kunstlebens von Dr. Albert Dresdner verfolgt werden.
Die erschreckend gestiegene Not unserer Tage macht es der „Deutschen

Rundschau" zur Pflicht, entscheidende Schritte zur Sichersiellung ihrer materiellen

Grundlage und ihrer Autoren zu tun. Wie auf allen Gebieten, besteht auch
im deutschen Buchhandel die Notwendigkeit, zu einer Berechnung in Friedens

mark überzugehen, der auch das Postzeitungsamt durch die zwangsweise Gin»

sührung des Bezuges auf der Basis von Grund» und Schlüsselzahl Rechnung

getragen hat. Wir richten die dringende Bitte an unfere Freunde im In»
und Auslande, diesen durch die Verhältnisse gebotenen Schritt zu würdigen

und uns in noch stärkerem Mahe als bisher in unserer ernsten Arbeit für
die deutsche Sache zu unterstützen, uns treu zu bleiben und neue Anhänger

zu werben. M

Nur dann, aber dann auch mit Sicherheit, können wir der uns durch
unsere Geschichte und Tradition gebotenen großen Aufgabe gerecht werden.

Berlin, im August 1923.

Der Herausgeber Die Verlagsbuchhandlung:
der ,,Deutschen «Rundschau« : GebrüderPaetel.
Dr.MudolfPechel. (Ol. Georg Paetel.)



Frankreichs Licherungsforderungen

Von

Wilhelm Lollmllnn

Neben unerfüllbaren Neparationen fordert Frankreich nicht minder unerfüll-
bare 3icherungen am Nhein. Gewiß sind diese 3icherungsforderungen von dem

offiziellen Frankreich noch niemals in so feste Formen gebracht worden, wie die
Wiedergutmachungsansprüche. 3o viel is

t aber auch aus den Aufsätzen und Neden
gemäßigter französischer Politiker zu erkennen, daß starke Eingriffe in die Hoheits-
rechte des Deutschen Neiches und seiner Länder geplant sind und die allmähliche Locke-
rung der Nheingebiete aus dem Nahmen des Deutschen Neiches beabsichtigt ist. 3elb-
ständige Nheinische Nepublik mit Anlehnung an Frankreich und Lelgien: Autonomie
im Nahmen des Neiches, aber getrennt von Preußen und unter fremder Kontrolle:
äußerliche Leibehaltung «er jetzigen staatsrechtlichen Verhältnisse, jedoch inter-
nationale Gendarmerie und Kontrolle der rheinischen Eisenbahnen als 3icherheit für
dauernde Entmilitarisierung, das sind die Pläne, die als „Nheinlandfrage" inter-
national erörtert werden.
Mit dem ganzen deutschen Volke haben auch wir rheinischen 3ozialdemokraten

für diese französischen 3icherungsansprüche wenig Verständnis. Wir halten Deutsch-
land für gründlich entwaffnet. 3eine Wehrmacht is

t kaum genügend, unsere Grenzen
auch nur gegen kleine europäische 3taaten zu schützen. Was an geheimen Waffen-
lagern in Deutschland noch vorhanden sein mag, kann in einem Lürgerkrtege ver-
hängnisvoll sein, aber weder durch die Zahl der Waffen noch durch ihre Art als
außenpolitischer Machtfaktor angesehen werden. Die Neichswehr hat 100 000 Mann.
Wir sind ohne schwere Artillerie, ohne Luftflotte, ohne Festungsschutz, ohne Gas-
kampftruppen, ohne Tankformationen, ohne nennenswerte Marine. Die Neichswehr
hat keine Neserven, keine organisatorischen oder gesetzlichen Möglichkeiten, sich durch
eine Mobilmachung zu ergänzen. Deutschland hat keine Nüstungsindustrie, keine

Arsenale. Für jedes Gewehr sind nur 400 Patronen, für jedes Maschinengewehr nur
8000, für jedes Geschütz nur 800 bis 1000 Geschosse vorhanden. Ein Netz von fremden
Kontrollkommissionen überwacht unsere Wehrlosigkeit. Viermal seit dem Friedens-

schlusse konnte das nach 3icherungen rufende Frankreich widerrechtlich in deutsches
Gebiet einbrechen, ohne daß eine deutsche Waffe sich zur Gegenwehr erhob.
Frankreich hat ein stehendes Heer von 822 000 Mann. Es hat daneben, ein-

schließlich der zweitstärksten Marine der Welt, die ganze ungeheure Nüstung, die uns
fehlt. Die Mobilmachung kann das französische Heer innerhalb weniger Tage auf
35i Millionen modern bewaffneter Männer bringen. Dahinter stehen noch acht Iahr-
gange Landwehr und Landsturm mit über 800 000 Mann. Der Militärvasall Frank-
reichs, Lelgien, hat ein Friedensheer von 120 000 Mann, allein schon 20 000 Mann
mehr, als die deutsche Nepublik, und im Kriegsfalle verfügt Lelgien über 550 000
Mann. Auch Polen und die kleine Entente, die auf lange hinaus politisch in der
Hand Frankreichs sind, werden spielend eine Million Mann aufstellen können. Das

is
t

nicht alles. Frankreich hat sich eine unangreifbare strategische Vormachtstellung
gesichert. Das ganze linke Nheinufer, alle Nichtigen Nheinübergänge sind den Deut-

l v»tlche Nunblcha». IQH, !«. 1



Wilhelm 2«llmann

schen militärisch genommen. Alle deutschen Festungen sind geschleift, während der

französische Festungspanzer ohne den kleinsten Niß sich um die französische Ostgrenze
legt. Der einzige, oberflächlich einleuchtende Weg, den Frankreich anführt, is

t die

überlegene Levölkerungszahl Deutschlands: 60 Millionen Menschen zu 40. Auch
dieser Vergleich is

t hinfällig, denn er berücksichtigt nicht die gewaltige Kolonialmacht
Frankreichs und die wirtschaftlichen und finanziellen Fesseln, die Deutschland bei
jeder menschlich vorauszusehenden Weltkonstellation noch auf Iahrzehnte angelegt

sein werden.

Trotz allem: wäre es Frankreich nur um die Vermeidung eines künftigen Krieges

zwischen beiden Nationen zu tun, so wäre der Weg zu diesem lockenden Ziele auf dem
Loden der Gegenseitigkeit leicht zu finden. Im Oktober 1905 haben 3chweden und
Norwegen, jedes auf seinem Gebiete, einen entmilitarisierten Grenzstreifen zwischen
sich geschaffen. Wer aber redet in der Welt von Gleichberechtigung und Gegenseitig-
keit, wenn Deutschland in Letracht kommt? Wir sind immer nur Objekt fremder
Außenpolitik. 3o hat denn das noch immer nach 3icherungen rufende Frankreich
schon in den Artikeln 42/44 des Versailler Vertrages 3icherungen einseitig zu seinen
Gunsten ohne jede Nücksicht auf deutsche Lelange erhalten, wie si

e

schärfer kaum aus-
gedacht werden können. Es is

t

Deutschland untersagt, auf dem linken Ufer des

Nheins und auf dem Gebiete bis zu 50 Kilometer östlich des 3tromes Lefestigungen

beizubehalten oder anzulegen. Es is
t

Deutschland ferner verboten, auf diesem Ge-
biete jemals 3treitkräfte zu halten oder zu fammeln, das gleiche gilt für jedwede
militärische Übungen und für Vorkehrungen zu einer Mobilmachung. Ieder etwaige

Verstoß Deutschlands gegen diese Lestimmungen gilt als eine feindselige Handlung
gegen alle 3ignatarmächte des Vertrags und als ein Versuch einer 3törung des Welt-
friedens. Die Fäuste der ganzen Welt sausen also auf Deutschland nieder, sobald es
unter der Geltung des Versailler Vertrags den geringsten Versuch einer kriegerischen
Vorbereitung gegen den Westen hin wagen sollte. Mehr noch: Deutschland hat sich im
Artikel 212 verpflichtet, jede Untersuchung zu dulden, die der Nat des Völkerbundes
mit Mehrheitsbeschluß für notwendig erachtet. 3eine Entmilitarisierung der Nhein-
lande kann also jetzt schon durch den Völkerbund überwacht werden.
3olange überhaupt noch von einer sachlichen Aussprache über die von Frank-

reich aufgeworfene 3icherungsfrage die Nede sein kann, müßte sie im Geiste dieser
Versailler Lestimmungen bleiben. Wir können uns denken, daß die Völkerbund-
kontrolle klarer geregelt werden könnte, und zwar unter Leteiligung Deutschlands:
wir können uns vorstellen, daß Deutschland durch eine Verfassungsänderung die Mög-

lichkeit einer Kriegserklärung noch mehr in den Willen des Volkes legt wie bisher.
Das alles sind Möglichkeiten, die auch der für nationale 3elbstbestimmung kämpfende
3ozialdemokrat nur mit Litterkeit hinnimmt, wenn sie einseitig bleiben, aber sie
würden doch immerhin erträglich sein.
Wir fürchten, erleben zu müssen, daß sich das jetzige Frankreich mit keiner dieser

Möglichkeiten zufrieden geben will. Es hat seit Iahrhunderten in Frankreich kein
Negierungssystem gegeben, das nicht den Nhein als Grenze setner Ostpolitik ansah.
Drei geschichtliche Tatsachen der neuesten Zeit, von zahllosen kleineren Erscheinungen
abgesehen, beweisen, daß hinter den 3icherungsansprüchen Frankreichs seine Nhein-
pläne sich verbergen: Der Geheimvertrag zwischen Frankreich und Nußland vom
Februar 1917, der Elsaß-Lothringen, das 3aargebiet und die Linie Trier— Kat sers-
lautern an Frankreich geben, das übrige linke Nheinufer aber als Autonomie von

Deutschland trennen wollte. Das Territorialprogramm Frankreichs während der

Versailler Verhandlungen, das sich genau mit jenem Geheimvertrag deckte, und end-

lich der im vorigen Iahre veröffentlichte Geheimbericht des Vorsttzenden des Finanz-
ausschusses der französischen Kammer, Dariac. Er empfahl nach längerem Aufentho.lt



Frankreichs 2icherungsford«un8en

im Nheinlande und Verhandlungen mit den französischen Lesatzungsbehörden die all-
mähliche Loslösung der Nheinlande von Deutschland, beginnend mit wirtschaftlicher
Lostrennung und rheinischer Währung, bis zu einer rheinischen Verwaltung und einem

rheinischen Parlament.
Diese eindeutigen Ziele erfordern schärfstes Mißtrauen und äußersten Wider-

stand, wenn deutsche Hoheitsrechte am Nhein beeinträchtigt werden sollen. EZ klingt
so harmlos für neutrale Ohren: „Internationale Gendarmerie", und doch wird jede
internationale Gendarmerie der Anfang vom Ende der deutschen 3taatsgewalt im

Nheinlande sein. Diese internationale Gendarmerie würde keiner deutschen Ver-
waltung, keinem deutschen Parlament unterstehen. Wir deutschen Nheinländer
standen ihr recht- und machtlos gegenüber. 3ie hätte die Gewalt, wir müßten ge-
horchen. Eine „3chutztruppe" wäre uns aufgezwungen, wie irgendeinem Neger-

stamm. Hinter dieser Gendarmerie, von der sich Franzosen und Lelgier sicher nicht
ausschalten lassen würden, während wir Deutschen ganz gewiß unbeteiligt bleiben
müßten, würde dann der französische Franken seine Propagandatätigkeit entfalten.
Die Ledrückungen zur Zermürbung des nationalen Widerstandes würden sich je nach
französischem Ledarfe verstärken. Wie unbedenklich klingen die Nechte, die nach
dem Nheinlandabkommen des Versailler Vertrags der Interalliierten Nheinland-
kommission in Koblenz eingeräumt sind, und doch haben sie schon vor dem Nuhr-
konflikt genügt, dieser Kommlssion tiefe Eingriffe in die Nechtsprechung, die 3chule,
die Verwaltung, die Presse, das Vereinsrecht, die Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit, die Gesetzgebung und die Wirtschaft zu ermöglichen. 3eit Monaten übt die

Rheinlandkommission eine vollendete Diktatur aus. Die Tatsache, daß der britische
Vertreter in der Koblenzer Kommlssion sich überstimmen ließ, ändert nichts an den

Wirkungen der fremden Lefehle.
3o liegen selbst in den gemäßigten 3icherungsforderungen Frankreichs be-

deutende Gefahren für Deutschland, aber nicht nur für Deutschland, sondern für
Europa. Auf die Dauer gibt es nur eine wirkliche 3icherung zwischen zwei großen
Nationen: die Verständigung und die Versöhnung beider Völker und ein erträglicher
Ausgleich zwischen ihnen. 3elbst die völlige Zerstückelung Deutschlands durch Frank-
reich würde nicht mehr auf Iahrhunderte hinaus die Einheit des deutschen Wirt-
schaftsgebietes und Kulturkreises zerstören können. Lassen wir viele andere Ele-
mente, die zueinander drängen, beiseite, so genügt allein schon der Hinweis auf die
unteilbare Zusammengehörigkeit der großen deutschen Massenorganisationen, um zu
zeigen, daß das Neich nicht mehr wie in früheren Geschichtsperioden tief zerrissen
bleiben kann. Frankreich will sich sichern gegen künftige militärische Niederlagen
durch einen kommenden übermächtigen militärischen Willen Deutschlands. Es ruft
aber diesen Willen geradezu wach, wenn es uns Ledtngungen auferlegt, die sich wirt-
schaftlich und politisch als untragbar erweisen. Die nationale Festigkeit der 3ozial-
demokratie am Nhein erklärt sich nicht zuletzt aus dem Wunsche, ein neues Elsaß-
Lothringen, einen neuen durch die Iahrzehnte wirkenden 3treitfall zwischen Deutsch-
land und Frankreich nicht mehr schaffen zu lassen. Der Versuch französischer Politik,
die Nheinländer auf irgendeinem Wege zum Abfall von Preußen und vom Neiche zu
verleiten, is

t

gescheitert. Auch die Absicht, durch militärische 3icherungen zum Ziele

zu gelangen, wird sich auf die Dauer als unausführbar erweisen. Ie eher dies Frank-
reich begreift, desto besser für beide Völker. Unsere politische Aufgabe ist, den Ver-
nunftgründen überhaupt noch zugänglichen Franzosen klar zu machen, daß jede Aus-
sprache zur Vermeidung eines neuen Krieges erwünscht, aber jede weitere 3chmäle-
rung deutscher Hoheitsrechte verhängnisvoll ist. Vielleicht kann man uns mit Gewalt
neue 3klavenketten anlegen, aber gutwillig tragen wir sie nie. Die Geschichte lehrt,
daß stärker als alle Fesseln die 3ehnsucht nach der Freiheit ist.



Die französische Plakatpropaganda am Rhein
Von

Nlosellanus

Wer heute die 3traßen der rheinischen 3tädte durchwandert, könnte sich in d'ie Ver-
einigten 3taaten vor einer Präsidentenwahl versetzt glauben. Ganz im 3tile einer
amerikanischen Wahlpropaganda haben die Franzosen ihre Vlakatagitation zur Nuhr-
aktion im Nheinlande aufgezogen. Die Anschläge schreien schon durch eine ungeheure
Massenhaftigkeit: Große, kleine, deutsche und zweisprachige in allen Farben, Mätter
^in Fraktur- und Antiqualettern, Gedichte und Prosa. Lilder und bloße Ziffern, Witze
und sentimentale Appells an das Gefühlsleben, historische Neminiszenzen und Tages-
polemik aus der Presse, deutsche, französische und ausländische Kronzeugen, alles is

t

aufgeboten. Neben offiziellen und privaten Erzeugnissen, die umschmeicheln, über-
reden und gegen die deutsche llegierung verhetzen soll«n, dröhnt der schwere 3chritt
der amtlichen Erlasse der Generäle und der Nheinlandkommission, die mit Lefehlen
und drakonischen 3trafandrohungen Terror verbreiten sollen. Und dahinter drängen
sich dann noch die Lestechungsversuche mit der Bekanntgabe der billigen französischen
Eisenbahntarife und die Verlockungen zur Denunziation (zu deren Ausführung die

französische Feldpost angeboten wird) und schließlich noch die Verführungsversuche

zum Eintritt in die famose „Eisenbahnregie" auf Grund einer 3icherstellung von
Person, Gehalt, Pension usw. durch besondere Anschläge.
3o sind alle Negister gezogen, keine 3traßenecke, keine Fassade is

t leer, ins
Innere ihrer 3chaufenster werden die deutschen Ladeninhaber gezwungen, die Le-
kanntgaben anzukleben, damit si

e niemand abreißen kann. Auch im Innern der
Lahnhöfe, sogar in den Näumen des „Huurtier ^svsral", überall, wo Deutsche
vielleicht stehen und warten müssen, überall hämmert diese Agitation heute auf den

Nheinländer ein, eine Papiersintflut sondergleichen. Wenn wir uns inhaltlich mit^
ihr auseinandersetzen — eine kulturhistorisch sehr interessante 3ache — müssen wir
zunächst rein äußerlich feststellen, daß die „ritterliche Nation" diesen Geisteskampf so
unritterlich wie nur irgend möglich führt. Iede wirklich deutsche Äußerung
wird nämlich mit der brutalsten Gewalt totgeschlagen: die deutsche Presse is

t ver-
boten, deutsche Flugblätter im besetzten Gebiet zu drucken und zu verbreiten, is

t bei

dem riesigen 3pionagesystem der Franzosen fast unmöglich' wer aber ein französisches
Flugblatt abreißt, kommt vor das Kriegsgericht und in das Gefängnis. Eine vor-
nehme Kampfesart mit geistigen Waffen, fürwahr! Nur der großen Organisation
der Eisenbahner war es gelungen, einige Antworten zu plakatieren: französische
3oldaten und Offiziere rissen si

e ab, als sie kaum hingen. 3o kann man also un-
behindert auf die Nheinländer losreden. — 3ehen wir uns nun einmal an, was man
ihnen zu erzählen weiß von dem glorreichen Nuhrfeldzuge.
Drel leitende Grundgedanken lassen sich bei der französischen und der ihr an-

gegliederten rheinlandbündlerischen Agitation unterscheiden, mit dem Ziele, den deut-

schen Widerstand hier zu zermürben. Zum ersten suchte man dem Nheinländer den
Glauben an die gerechte 3ache des deutschen Widerstandes zu erschüttern, zum
zweiten sucht man ihn zu entmutigen, tnoem man den Kampf als aussichtslos für
die Deutschen hinstellt, und zum dritten, und hier liegt der 3chwerpunkt, greift man
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zum ältesten Nequisit der französischen Politik und schürt die Uneinigkeit der Deut
schen untereinander, und zwar in neuester Form durch die Verhetzung der Arbeiter
gegen die deutschen Arbeitgeber.

Also zunächst gilt es, dem Nheinländer zu beweisen: der deutsche Widerstand sei
unmoralisch, die ungeheuerlichen französischen Methoden aber, die Presseknebe-
lungen, die Verbannungen, die Exmissionen der Eisenbahner aus den Häusern bei
Arbeitsverweigerung, die Gefängnisstrafen seien gerecht. Wieso? Das Motto der
französischen Legründung lautet: „Wie die Deutschen im umgekehrten Falle ver-

fahren wären?" 3o lautet auch eine Flugblattüberschrift, und: „3chlimmer!" is
t die

Antwort. L e w e i s : Ein Dutzend von deutschen Etappenbefehlen aus Frankreich
und Lelgien 1914 und 1915 sind abgedruckt: Der Lefehl des Generals von Lülow,

daß alle Einwohner bei der Ernte arbeit zu helfen hätten und deshalb auch am
3onntag die Kirchen geschlossen bleiben müßten. Ein Lefehl von der Goltz, Lrüssel,
über die Verhaftung und etwaige Erschießung von Geiseln, falls 3abotageakte gegen
die Truppentransporte der Eisenbahn und die Telephonleitungen sich ereigneten. Le-
kanntmachung eines Etappenkommandanten an die Lewohner von Lüttich, daß die
3tadt Ardenne wegen solcher 3abotageakte eingeäschert worden sei. Weiter der Le-

fehl eines Etappenkommandanten über die Grußpflicht der Einwohner gegenüber

deutschen Offizieren, wovon nur Krüppel und Idioten befreit feien. Unter allen steht
der Nefrain: „Das war die deutsche Methode in Lelgien und Frankreich!" Nun is

t

aber trotz der geschickt verhetzenden Aufmachung diese 3ache doch so plump, daß jeder

Leser — wie man aus ihren Lemerkungen auch sehr wohl hört — den entscheidenden
Unterschied herausfühlt. Wir befinden uns heute im Nheinlande bereite im vierten
Iahre nach Kriegsende, und die französischen Methoden werden also mitten im Frie-
den auf eine waffenlose Levölkerung losgelassen. In Frankreich und Lelgien aber
handelte es sich nicht etwa nur um Kriegszeiten, sondern, das geht aus den Daten
der Lefehle hervor, sogar um direkte Kampfmaßnahmen: spezielle Maßnahmen aus
der Zeit des Franktireurkrieges: Maßnahmen zum Teil noch vor dem Fall von Ant-
werpen. Die Franzosen müssen schon auf dem 3tandvunkt stehen, zwischen ihnen und

Deutschland bestände ein wirklicher Friedenszustand überhaupt nicht mehr, wenn

sie solche „olle Kamellen" ausgraben. Genau so lächerlich schießt auch ein gleich-
farbiges anderes Matt daneben:

„Wer? Wer? Wer?" heißt es.
„Wer hat Dinant eingeäschert?
ll)er is

t in Lelgien eingefallen?
Wer hat Miß Edith Carell erschossen?
Wer hat in Nordfrankreich 2traßen, Lrücken, selbst Obstbäume zerstört?"

und so weiter. 2chließlich heißt es dann:

„Wer zerstört heute wieder die Eisenbahnanlagen?
Wer oerweigert den Wiederaufbau der Obdachlosen in Nordfrankreich?
Wer? Wer? Wer? Immer wer?
2o könnte man in Ewigkeit weiter fragen."

In der Erkenntnis daß wirklich das Vergleichsmoment hier vollkommen außer-
halb der 3ache liegt, hat der Franzose dann sogar auf die deutsche Okkupation in

Ostfrankreich in der Zeit von 1871 bis 1872 zurückgegriffen. In einem Anschlag
wird eine angebliche Äußerung Lismarcks aus 1871 wiedergegeben: „Wenn Frank-

reich nicht zahlt, werden wir es machen wie die Naupen am Laum, Matt für Matt,
Departement für Departement werden wir Frankreich auffressen." — Ach, meine

verehrten Herren Franzosen, wir Nheinländer wären ja Gott täglich auf den Knien
dankbar, wenn wir von Tirard und Degoutte heute nach den Methoden behandelt
würden, nach denen Manteuffel 1871/73 bei euch verfahren ist! Emile Chantroit,
ein Franzose also, sagt in: „ilue nceurMiou militkir« ä'aprös ^uerrs" in dem
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Kapitel: „I^ü. I^orruiu« suu» I'oeeurmtiou allerulliiä«" 3. b!1: „Wir müssen auch
anerkennen, daß der Oberbefehlshaber der Lesatzungsarmee, in dessen Händen sich die
ausgedehnteste Machtbefugnis vereinigte, sich in seiner Verwaltung von einem Geiste
leiten ließ, der gleich ehrenvoll is

t

für seine Mäßigung als auch für die Feinheit des
psychologischen Micks bezüglich der Lelange des französischen Volkes!" — Unter dem
Motto: Wie die Lerliner Negierung im umgekehrten Falle verfahren wäre! ist schließ-
lich sogar noch der deutsch-rumänische Friedensvertrag herangezogen worden, der

auch die Arbeitspflicht der Levölkerung für die weitere Kriegsdauer festgesetzt haben
soll. Wenn dies so wäre, so bestände doch eben ein grundsätzlicher Unterschied
zu dem Lefehl des Generals Degoutte, der hier angeschlagen is

t und von den deut-

schen Eisenbahnern verlangt, die Arbeit für die französische Militärregie aufzu-
nehmen, ohne daß eben eine solche Ne cht s pflicht für die deutschen Eisenbahner
statuiert werden kann. Daß überhaupt die eigenartige Moral dieser ganzen Le-
gründungsarten den Franzosen nicht selber auffällt: Iahrelang hat man die ganze
Welt mit Abscheu erfüllt vor den angeblich barbarischen deutschen Methoden, und
nun wird ein gleichartiges eigenes Unrecht, für das aber keine Nechtfertigung aus

militärischen Notwendigkeiten geltend gemacht werden kann, auf das geschmähte,
angeblich deutsche Verhalten gestützt. Huncl Iic«t ^nvi! . . .
Ein zweiter Geil der Kundgebungen sucht die deutsche Widerstandskraft zu zer-

rütten, in dem man den Kampf als aussichtslos hinstellt.
„Das Ausland hilft euch nicht!" soll klar gemacht werden, daher bringt ein grünes

Matt eine Neihe Äußerungen von Amerikanern, Gelehrten, Politikern, die das
französische Vorgehen gebilligt haben sollen: Edison, der frühere Marineminister
Daniels, allen und andere. Daß Hunderte von Ausländern sich aber auch im durchaus
entgegengesetzten 3inne geäußert haben, is

t

indessen im Nheinlande doch genügend
bekannt. — Auf einem Lilde liegt ein entkräfteter deutscher Eisenbahner am Fuße
eines Lahndammes, über den der Zug hinbraust: „Eisenbahner, ihr verhungert, und
unsere Züge verkehren doch!" heißt die Unterschrift. Nun, wie sie verkehren, sehen
wir ja hier selber. Das braucht man uns nicht mehr zu erzählen. Die Nede Millerands
prangt daneben: „Frankreich, das zwei Iahre die Hölle von Verdun ertragen hat,
sollte durch das Ausbleiben einiger hundert Waggons Koks überwältigt werden
können?" „Das kann lange dauern!" — die Nuhrbesetzung nämlich, will ein anderer
Zettel beweisen. „Michel, jetzt heißt's berappen!" schließt diese 3ache. Nach der

Zahl und der Dauer der Vorbereitung scheinen die Franzosen ein Flugblatt „Der
Glaube macht selig!" für besonders gelungen zu halten. Da es charakteristisch ist,
möge es noch seinen Platz finden innerhalb dieses Absatzes:

„1900: Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen!
1914: Frankreich is

t

morsch! Auf noch Paris!
1915: Langsam, aber sicher!
1916: In drei Wochen liegt England auf den Knien!
1917: Die Amerikaner können nicht schwimmen!
1918: Auf zur Friedensoffensive!

1919: Die Amerikaner werden helfen.
1920: Die Nussen stehen vor Warschau! Hurra!
1921: Kredithilse der Industrie (?).
1922: Llooo 3chorsch wird die öache schon machen!
1922: 2iegrelch wollen wir Frankreich schlagen!"

„Es sind immer dieselben: der Elaube aber wanket nie!"

Auch diese hämische Ironie schießt hier im Nheinland ganz daneben: nie is
t man

hier auf eine billige nationalistische Phraseologie eingestellt gewesen, ein stiller
Heroismus erwächst nur auf dem festen Glauben an den endgültigen 3ieg des
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Nechtes und hat unsere Hoffnung aufrechterhalten. Dies Matt verrät übrigens für
Eingeweihte sofort sonderbündlerische Provenienz, ebenso, wie das Gedicht „Michel,

wach' auf!" von ihnen herrührt. Es is
t ein so geistloser Verhetzungsversuch der

Rheinländer gegen die Lerliner Negierung, das; die Wiedergabe Platzverschwendung
wäre. Gleiches gilt von „Politische Ostereier!", Lilder in Kinderbüchermanier mit
Versen. Etwas geschickter is

t

„Valutaschwindel!" „Gestern konnte man die Mark
nicht stabilisieren, als dies geschehen sollte, um die deutschen 3chulden zu bezahlen.
Heute kann man sie sogar um 100 Prozent heben, zu dem Zwecke, durch 3tärkung
des Widerstandsgeistes sich vor seinen 3chulden zu drücken." — Da alle diese Dinge

ja dutzendfach in der deutschen Presse erörtert sind, es sich hier aber in erster Linie
um ein Neferat des Tatbestandes, soweit er einiges psychologisches Interesse bietet,
handelt, so brauchen wir wohl keine Zeit weiter mit einzelnen Auseinandersetzungen
zu verlieren. Nur muß man sich immer wieder klarmachen, daß alles dies beständig
auf eine Levölkerung einschreit, die nahezu über keine deutsche Presse mehr verfügt,
und sich dies stumm sagen lassen muß.
Wir kommen mit diesen Flugzetteln schon auf die letzte Kategorie der politischen

Lrunnenvergiftung, die hier versucht wird, auf das abgefeimte Naffinement, womit
man die deutsche Einheitsfront zu zerreißen hofft, nämlich durch die gemein-
gefährliche Lösartigkeit, mit der man die Klasseninstinkte der Arbeiter zu diesem
Zwecke aufzupeitschen sucht. Teilweise reden diese Publikationen vollkommen in

kommunistischem Iargon. Von dieser Art der Ausspielung des einen Deutschen
gegen den anderen hatte man sich die größte Wirkung für die moralische Knochen-
erweichung versprochen und hat sie auch außerhalb der Flugblattagitation

oft angewandt. Ein Lezirksdelegierter im altbesetzten Gebiet hat beim Empfang
einer Arbeiterdelegation ausgerufen, daß Frankreich doch diesen schrecklichen
Undank seitens der deutschen Arbeiter hier wirklich nicht verdiene, Frank-
reich, das sie nur von der Ausbeutung der deutschen Kapitalisten befreien wolle. Er

selbst sei der 3ohn eines Arbeiters, und dabei trat er ans Fenster und wischte sich eine
Trime ab! In diesen rührenden Nahmen fallen denn auch die Volksspeisungen, die
jetzt im größeren 3tile eingerichtet werden sollen. — Doch wir wollen nicht weiter
abschweifen und den Inhalt dieser Kategorie der französischen Anschläge behandeln.
3tinnes is

t

schlechthin der schwarze Mann: „die 3tinnes-Negierung" wird beständig
der Neichskanzler genannt. Nicht das deutsche Volk wehrt sich gegen den Nuhreinfall,
das betreibt nur 3tinnes und die Großindustrie, um sich die Taschen zu füllen!
„3tinnes kann warten!" heißt eine Überschrift. Warum? „3tinnes verdient an
jeder Tonne Kohle, die er von England verfrachtet, einen 3chilling. In der Woche
verdient er dann bei der Einfuhr der Kohlen 120 000 3chilling, im Monat 480 000
3chilling oder 800 Millionen Mark."
Auch die Devisensenkung is

t von der Negierung natürlich nur vorgenommen
worden, damit 3tinnes verdient. 3tinnes hat seine Dollars zu 50 000 M. verkauft,
jetzt deckt er sich wieder ein zu 20 000. Die „geistige" Höhe dieser Agitation möge
ein Gedicht dartun unter der Überschrift „Ich": ein einleitender 3atz erzählt, daß
3tinnes in 3üdamerika am Parana in Argentinien eben große blfelder gekauft
habe, dann folgen die Verse:

„EZ sprach auf seines Daches Lrüstung.

Ich hab' verdient an Deutschlands tlüstung.
Ich Hab' verdient an Deutschlands Pleite,
Das (blück stand stets an meiner 2eite
Von dem Moment des Krieasbeginncs:
Mein Name is

t 2tinnes.
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Erst lernte ich beim alten Thyssen,
Wie man gescheit wird und gerissen,
Lis ich betrieb in eigener Züchtung
Die schwer-industrielle Nichtung
Von wegen eigenen Gewinnes,
Ich, der 2tinnes.

Ich hab' politische Talente,
Drum sitz' ich auch im Parlamente.
Ganz Deutschland is

t mir untertänig,
Ich bin sein ungekrönter König,
Drum sprech ich hochgemuten 3innes:
Mein Name is

t 3tinnes.

<lr rief von sein« Daches 3uitze:
Wer hat die Macht, die ich besitze?
Wer hat des Deutschen Neiches Führung,
Und wer regiert heut' die Negierung?
Der 1 1 1. W i l he l m , ich, ich bin es:
Mein Name is

t 2ttnnes!"
Kann man sich wohl in einer subalterneren Weise mit einer Persönlichkeit von

der Ledeutung eines Hugo 3tinnes auseinandersetzen? Und damit hofft man auf
den politisch geschulten rheinischen Arbeiter zu wirken? — „Die Cuno Glocken
läuteten!" liest man an der Mauer, neben diesem wertvollen Gedicht, also:
„Die Cuno-Elocken läuteten bei der Leisetzung der Essener Toten am Karsamstag.

Warum läuteten die Negierungsglocken nicht, als die Neichswehr in München die Mit-
glieder des Katholischen Eesellenvereins ermordete? Als in Pelkum und bei
anderen republikanischen Demonstrationen die monarchistische Neichswehr die Arbetter er-
mordete? <l>,Pfui! über die Heuchler!"
Man beachte wohl die außerordentliche Gemeinheit der Verhetzung im katholi-

schen Nheinland bei dieser Art der Zusammenstellung! Hiermit wurde zusammen-
geklebt:
„Arbeiter ! Weshalb gingen wir zu Krupp? Um 5 Autos zu requirieren! Wer

hat Tuch in den Tod gehetzt? Wer ist an Eurem Llute noch nicht im Kriege gesättigt?
Die 2tinnes, Thyssen und Konsorten, die Euch die Zahlung der 2teuern überlassen, die
waren es, die Euch auf die 3traße hetzten."
Daneben steht oann die Nede eines sozialistischen Führers, in der er gesagt haben

soll, daß Industrie, Handel und die Landwirtschaft nur 14 Prozent «er 3teuern auf-
brächten, die Lohn- und Gehaltsempfänger alles übrige. Weiter darunter eine an-
gebliche Äußerung Hugenbergs in der Nationalversammlung: „Eher sollen hie Fran-
zosen ins Nuhrrevier einrücken, als daß in Deutschland der Lesitz angetastet wird!" (?)
— Ganze Artikel — aus dem Zusammenhang herausgerissen und entstellt — aus
rheinischen sozialistischen Llättern prangen an den Wänden. 3o: „Opfer des Le-
sttzes" aus einer Zeitung „Volkswacht", in dem auseinandergesetzt wird, wie durch
einzelne Lestimmungen des Gesetzes über die Lerücksichtigung der Geldentwertung
in den 3teuergesetzen der Lesitz geschont werde. „Frankreich dagegen" — heißt es
mit Emphase — „will nur erhalten, was ihm geschuldet ist, uno das wird erst ge-
schehen, wenn auch die Nuhrindustriellen 3teuern ebenso zahlen müssen wie die
Arbeiter!"
Man wird nicht verkennen, daß wir bei aem boshaftesten und gefährlichsten Teile

der französischen Agitation angelangt sind. Trotzdem is
t

diese Gefahr hier derzeit
für die „Moral" nicht eben groß. Denn der Nheinländer erhält heute einen An-
schauungsunterricht, der das Gegengift für ihn in der konzentriertesten Form bietet.
Wie kann man beständig über den schlechten Willen der deutschen Negierung und

Industrie jammern? Der Nheinländer sieht ja täglich die Möbelwagen der Neichs-
vermögensverwaltung vor die französischen, für sie zu Hunderten von uns — heute
noch — neugebauten Villen fahren, die einen für uns fabelhaften Einrichtungslurus

8
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ausladen: Tausende von 3alons, Loudoirs und Herrenzimmern, Hunderttausende von
3ekt- und Likorgläsern, 3myrnateppichen, Damenfristertischen und allen anderen
ausgefallenen Dingen einer verwöhnten Gesellschaftsschicht, und das unmittelbar
neben seinem Wohnungselend. Der Nheinländer sieht doch, wie im Oerds mili-
tair« und in den Wohnungen der Offiziere am frühen Mittag die seidenverhangenen
elektrischen Lüster erglühen: welche Millionen hier nur für iuxus verpulvert
werden. Er weiß, daß diese geschmähte deutsche Negierung sogar auf Konto „Le-
fatzungskosten" Negerbordells mit deutschen Mädchen hier eingerichtet hat! Ach
Gott! kein Mensch glaubt hier angesichts solcher Tatsachen, angesichts der himmlischen
Geduld, mit der das alles bezahlt wird, an den „schlechten Wilien" der deutschen Ne-
gierung, in Dingen, die si

e nur irgendwie noch verantworten könnte.
Die Herren sind doch außerordentlich naiv, wenn sie glauben, daß eine derartig

schamlose Verlogenheit, wie die Lehauptung von dem schlechten Willen der Zechen-
besttz«, hier nicht durchschaut werde. Wir wissen doch, welches der lächerliche Vor-
wand der 3äumnis in den Kohlenlieferungen eigentlich war. Inwiefern „Frank-
reich nicht das erhalten hat, was ihm geschuldet ward"? Wir wissen, daß die Nuhr-
zechenbesitzer 22 Prozent ihrer Kokserzeugung im Iahre 1922 an Frankreich
geliefert haben, uno daß si

e im Dezember 1922 dorthin 1515 273 Tonnen ver-
frachteten, statt den geforderten 1 600 000, so daß diese ganz lächerliche Differenz
von 84 627 Tonnen den Vorwand für die ganzen grausamen Verbrechen liefert, die

hier jetzt täglich von den Franzosen verübt werden.
Aber wir wissen auch noch ein weiteres an Nhein und Nuhr, wir wissen, wo

wirklich die Leure sitzen, die um ihres Verdienstes willen den Poilu ins Nuhrrevier
hetzten, wofür er sich in „lettre cl'uu voüu äu Nora au Hlicdel allemunä" an
unseren Mauern rechtfertigen will, den man uns zu unserer Ergätzung serviert hat.
Francis Delaist hat im „I^ußrtzs eiviu.u«" uns erzählt, wa^um die französische
3chwerindustrie das Nuhrabenteuer betreibt, und welch ungeheure Gewinne sie
aus den Kokslieferungen bar einstreicht, ganz unabhängig von dem mittelbaren

Nutzen durch die Verbilligung ihrer Produktionskosten infolge des billigen Kokses.
Die französischen Industriellen erhalten hieraus vielmehr in folgender Weise einen in
bar ausgezahlten Extraprofit von Hunderten von Millionen: Der Verkaufspreis des
Kokses betrug im Iahre 1922 in Frankreich mit starken 3chwankungen 9ll Franken
für die Tonne. Der Deutschland gutgebrachte Inlandspreis betrug dagegen nur
51,70 Franken. Der Gutschrift, die Deutschland erhielt in Höhe von insgesamt
1,4 Milliarden Franken, steht für einen gleichen Zeitraum ein Verkaufserlös von
2,6 Milliarden Franken in Frankreich an die Einzelabnehmer gegenüber. Dieser
Verkauf und dieser Gewinn erfolgte aber nicht etwa von seiten und für Nechnung
der französischen Negicrung, die daraus 1,2 Milliarden Franken für den Wieder-
aufbau hätte verwenden können. 3ondern diese Differenz kam in einen besonderen
Neservefonds des mit dem Verkauf des Neparationskokses in Frankreich ausschließ-
lich betrauten Ooiuits <lks Unuilltzi-e» (des Zechensyndikats), und das Geld wird
aus diesem Fonds periodisch an die Großabnehmer, d

.

h
. die syndizierte Großindustrie

als Nabattprämie verteilt. Das sind die schwerindustriellen Neparationsgewinnler!
Ist angesichts dieses Tatbestandes nicht die Agitation unter den rheinischen Arbeitern
der Gipfel der 3chamlosigkeit?

Für das, was zwischen Deutschland und Frankreich sich gegenwärtig abspielt, gibt
es in der Geschichte wohl manche sich aufdrängende Analogie in der Gesinnung der
Partei, die derzeit die Oberhand hat. Nom und Karthago! Das ««tsrum csnsec) des
Cato tönt unablässig und unter allen Formen des 3icherungsgeredes bei den

Militärkonventionen wie auch in zynischer Offenheit täglich aus Wort und 3chrift



JwlM Lunln

der Franzosen an unser idhr. Wie 3cipio im dritten finnischen Kriege die 3chleifung
der Mauern und Auslieferung aller Waffen, aller 3chiffe, aller Geräte von den Kar-
thagern forderte, so Foch und Clsmenceau und täglich noch Nollet mit feinen Kom-

missionen von uns. Uno als die Karthager vertrauend auf die tig«» der Nömer
alles geleistet hatten, da forderte 3cipio noch die Massenausweisung der jetzt ganz

waffenlosen Levölkerung, um den feindlichen 3taat gänzlich zu vernichten, genau so
wie Frankreich jetzt im Nheinland alle Führer des rheinischen Volkes in Massen aus-
treibt. Alles in dem ganzen Vergleiche stimmt scheinbar, nur eines lesen wir nicht
in der Geschichte, daß 3cipio den dem Untergange geweihten Karthagern hierbei er-
zählt habe, er sei ein guter Freund der Karthager, und ihre Vernichtung geschehe
nur, um si

e von der Ausbeutung durch die Familie Larkas und den 3uffeten zu be-
freien. Die Weltgeschichte is

t

erst durch die Maueranschläge der Franzosen im Nhein-
lande um eine solche fast unglaubliche Absurdität bereichert worden.

Ein schönes Teben

Don

Iwan Vunin*)
Mein Leben is

t

recht schön gewesen, alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich
erreicht. Da hab' ich nun, was man ein Immobiliarvermögen nennt — mein Alter hat
gleich nach der Hochzeit das Haus auf meinen Namen überschreiben lassen — und auch
Pferde und zwei Kühe halte ich mir, und eine Warenhandlung haben wir auch. Kein
großes Geschäft, versteht sich, sondern einfach, wie man so sagt, einen Laden, aber

hier für den Ort reicht's aus. Ich habe immer Glück im Leben gehabt, aber dafür
habe ich auch einen zähen Charakter, der nicht so leicht locker läßt.
Was das Arbeiten anlangt, ganz egal was, so hat mein Vater mir das beizeiten

schon beigebracht. Obwohl er Witwer war und mächtig trank, stand er mir in nichts
nach, war höllisch klug und fix und nicht weichmütig. Ms damals die Leibeigen-
schaft aufgehoben wurde, fagte er zu mir:
„Nun, Mädel, jetzt bin ich mein eigner Herr, jetzt wollen wir Geld verdienen. Wir

werden reich werden, in die 3tadt ziehn, uns ein Haus kaufen, ich werde dich an
einen feinen Herrn verheiraten und selbst Herr im Hause sein. Lei unserer Herr-
schaft hier kleben bleiben, hat keinen Zweck, die sind's nicht wert."

Unfere Herrschaft war gut und anständig, das is
t wahr, aber arm, fürchterlich

arm, einfach Lettelpack, sozusagen. Wir zogen also von ihnen fort in ein anderes
Dorf, und das Haus, das Vieh und was sonst noch da war, wurde verkauft. Wir
ließen uns direkt vor der 3tadt nieder und pachteten einige Wiesen und Kohlfelder
von dem Fräulein Meßschterina. Das war eine häßliche, pockennarbige, alte Iungfer,
die Hofdame im Palast des Zaren gewesen war, niemand hatte sie gewollt, so war

sie denn sitzen geblieben und lebte nun still für sich. Mso wir pachteten, wie gesagt,
Wiesenland von ihr und richteten uns schlecht und recht in unserer Lude ein. Kalt
war's, Herbstzeit, aber uns kümmerte das wenig. Da hausten wir nun, hofften auf
gute Einnahmen mit der Zeit und ahnen kein Unheil. Aber das Unheil steht schon
vor der Tür, und was für eins obendrein! Unsere Pachtangelegenheit war schon fast

*) Lerechtigte Übertragung aus dem tlussischen von Käthe Nosenberg.
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ganz im Neinen, da gibt's plötzlich einen Mordskrach. Eines Morgens hatten wir
eben unfern Tee getrunken — es war Feiertag — und ich stehe so neben unserer
Lude und sehe mir die Leute an, die aus der Kirche über die Wiese nach Haus gehn.
Der Vater war in den Kohlfeldern. Der Tag war so schön klar und hell, wenn
auch windig, ich schaue und schaue und merke dabei gar nicht, daß plötzlich zwei
Männer auf mich zukommen. Der eine — ein Geistlicher, so ein großer, in einem
langen, grauen Nock, mit einem 3tock in der Hand, einem ganz dunkeln, erdigen Ge-
sicht und mit einer Mähne, wie ein kräftiges Pferd, sie flatterte nur so im Wind:
der andere — ein einfacher Lauer, augenscheinlich sein Knecht. 3ie kommen bis dicht
an unsere Hütte. Mir wurde ganz bänglich zumute, ich grüßte und sage:
„Grüß Gott, Väterchen. Vielen Dank, daß es Ihnen beikommt, uns zu besuchen."
tlber ich merke, böse und finster guckt er mich gar nicht an, steht da und zer-

splittert Kieselsteine mit seinem 3tock.

„Wo is
t denn dein Vater?" sagt er.

„Er steht nach dem Kohl", sag' ich. „Ich kann ihn aber rufen, wenn 3ie's
wünschen. Da hinten kommt er übrigens schon selbst."
„Nun, dann sag' ihm, er soll seine 3iebensachen und diesen dreckigen, kleinen

3amowar hier zusammenpacken und sich von hier forttrollen. Heute zieht mein

Wächter hier ein."

„Wieso?" sag' ich, „was für ein Wächter? Wir haben ja doch schon Geld an die
Dame bezahlt, neunzig Üubel. Was meinen 3ie denn damit, Väterchen? (Wenn ich auch
noch jung war, so war ich doch schon gerieben in solchen 3achen!) Oder", sag' ich,
„machen 3ie etwa 3paß? 3ie müssen uns", sag' ich, „doch ein Papier vorzeigen."
„Mach' keine Flausen!" schreit er. „Die Dame zieht in die 3tadt, ich habe diese

Wiesen von ihr gekauft, und dieses 3tück Land gehört jetzt mir."
Und er fuchtelt mit seinem 3tock herum, haut damit auf die Erde, und es fehlt

nicht viel, gleich wird er mir eins in die Zähne damit geben.
Der Vater hat die Geschichte von weitem gesehn, kommt angelaufen — er wurde

immer gleich fuchsteufelswild — kommt also angelaufen und fragt:
„Was is

t das für ein Krach? Was schrein 3ie so auf sie los, Väterchen, und

wissen selbst nicht warum? Fuchteln 3ie nicht so mit dem 3tock herum, sondern er-
klären 3ie uns lieber, mit welchem Necht der Kohl hier jetzt auf einmal Ihnen ge-
hören soll. Wir sind arme Leute, aber wir werden vors Gericht gehn. 3ie aber,"
sagt er, „3ie dürfen keine Feindschaft hegen, oder 3ie dürfen nicht an die heiligen
3peisen in der Kirche rühren!"
Der Vater hat ihm demnach doch kein ungehöriges Wort gesagt, aber er, wenn

er auch ein 3eelenhirt war, war niederträchtig wie ein ganz gemeiner Lauer, und
wie er nun diese Worte hörte, wird er ganz kreideweiß, kann kein Wort heraus-
bringen, und die Leine zittern ihm unter feinem langen Nock. Und plötzlich, is

t es zu
glauben, wie er da aufheult, und wie er sich da auf den Vater stürzt, um ihm eins über
den Kopf zu ziehn! Aber der Vater weicht aus, kriegt den 3tock zu fassen, reißt ihn
ihm aus den Händen und drückt ihn gegen sein Knie — krach! Der andere will ihn
vor den Magen stoßen, aber der Vater bricht den 3tock mitten durch, schleudert die
3tücke fort, so weit er kann, und brüllt:
„Um Gottes willen, Ehrwürden, kommen 3ie mir nicht nah! 3ie", sagt er, „sind

gemein und knotig, aber ich kann noch viel knotiger sein als 3ie!"
Und dabei kriegt er ihn bei beiden Armen zu packen!
Die 3ache kam vors Gericht, dem Vater wurde der Prozeß gemacht, und er wurde

dafür nach Sibirien geschickt. Ich blieb mutterseelenallein auf der Welt zurück und

dachte bei mir: was sollst du jetzt anfangen? Auf geradem Weg kommt man nicht
vorwärts, das is
t klar, man muß es also auf Umwegen probieren. Ein Iährchen
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dachte ich so darüber nach, ich lebte damals bei einer Tante: ich sah wohl, es gab für
mich keinen anderen Ausweg, als schnell zu heiraten. Der Vater hatte einen guten
Freund in der 3tadt, einen 3attlermeister — der bewarb sich um mich. Man kann

nicht sagen, daß es gerade ein sehr ansehnlicher Lräutigam war, aber er hatte doch
viel für sich. Allerdings gefiel mir damals ein anderer Mann, er gefiel mir sogar
mächtig, aber der war auch arm, hatte nicht mehr und nicht weniger als ich, lebte

selbst bei fremden Leuten, während dieser doch immerhin sein eigner Herr war. Mit-
gift hatte ich nicht eine Kopeke, und da war einer, der mich ohne alles nehmen
wollte, sollte man solche Gelegenheit vorbeigehen lassen? Ich überlegte lange hin
und her, und schließlich nahm ich ihn, obwohl ich natürlich wußte, daß er schon bei

Iahren war, dazu ein 3aufaus, ein Wutpilz, kurz gesagt: ein richtiger Naufbold. . . .

Ich heiratete ihn und war nun kein gewöhnliches Mädchen mehr, sondern eine
Lürgersfrau aus der 3tadt. die man „Nastaßja 3emtonowna Zchochowa" titulierte. . .
Das schmeichelte einem, versteht sich!
Mit diesem Mann habe ich mich neun Iahre herumgeplagt. Lürgersleute waren

wir nur dem Namen nach, arm aber waren wir, so arm, daß wir's mit dem geringsten
Lauersknecht hätten aufnehmen können! Wieder gab es lausige 3cherereien, Ach
un« Krach jeden Tag, oen Gott werden ließ. Aber der Hen hatte denn doch Erbarmen
mit mir und nahm ihn zu sich. Die Kinder, die ich von ihm hatte, starben alle weg,
nur zwei Iungen blieben übrig, der Wanja, der ins neunte Iahr ging, und ein 3äug-
ling, den ich noch auf dem Arm trug. Das war mal ein diebisch vergnügter, gesunder,
kleiner Lengel, mit zehn Monaten fing er an zu laufen, zu sprechen — alle Kinder,
die ich gehabt habe, fingen schon im elften Monat an zu laufen und zu sprechen —
er fing auch schon an, allein seinen Tee zu trinken, manchmal krallte er sich so fest
an die Untertasse, daß man si

e

ihm absolut nicht aus den Fingern reißen konnte. . . .
Aber dieser Kleine is

t

auch gestorben, noch ehe er ein Iahr alt war. Eines Tages
komme ich vom Flüßchen nach Haus, da sagt die 3chwester von meinem Mann —

ich hatte die Wohnung mit ihr zusammen — :

„Dein Kostja", sagt sie, „hat heute den ganzen Tag geschrien und die Augen ver-

dreht. Ich hab' schon alles Mögliche mit ihm aufgestellt, Lacke-backe-Kuchen ge-
macht, mit den Fingern geschnippt, auch Zuckerwasser hab' ich ihm gegeben — aber er
würgt nur immer, und das Wasser kommt ihm aus der Nase wieder 'raus. Entweder
hat er sich erkältet, oder er hat irgendwas gegessen, die Kinder, die stecken ja immer
gleich alles in den Mund, wie soll man da auspassen?"
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich stürzte zur Wiege, riß die Gardine

auseinander, er lag schon in den letzten Zügen, konnte nicht einmal mehr schrein.
Die 3chwester rannte nach einem Heilgehilfen, den wir kannten: er kommt — :

„Was", sagt er, „haben 3ie ihm zu essen gegeben?"

„Mein Gott, süße Grütze hat er gegessen, weiter nichts."
„Und hat er mit nichts gespielt?"

„Freilich hat er gespielt", sagt die 3chwester. „Hier trieb sich immer so ein

kleiner Messingring von einem Pferdekummet herum, mit dem hat er gespielt."
„Na," sagt der Heilgehilfe, „dann hat er ihn bestimmt verschluckt. Daß 3ie die

Pest hole! Was 3chönes haben 3ie da angerichtet, 3ie sind schuld, daß er stirbt."
Versteht sich, es kam, wie er gesagt hatte. Eh noch zwei 3tunden um waren,

war er tot. Wir jammerten und machten uns die schwersten Vorwürfe, aber es war
nicht zu ändern, gegen Gottes Willen is

t

man eben machtlos. 3o hab' ich auch diesen
begraben, und es blieb mir nur noch der Wanja. Er allein — aber, wie man zu
sagen pflegt: einer allein kann auch Herr sein. War ja nur ein Dreikäsehoch, aß
und trank aber darum nicht weniger als ein Erwachsener. Ich ging zu der Zeit ab
und zu zu einem Oberst Nikulin, die Fußböden auswaschen. Es waren vermögliche
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Leute mit einem ganz hübschen Kapital, hatten eine Wohnung, für die si
e dreißig

Nubel im Monat zahlten. 3ie selbst wohnten in der oberen Etage, unten im Erd-
geschoß war die Küche. Ms Köchin diente bei ihnen eine ziemlich üble Person: arbeite
willig, aber liederlich bis dort hinaus. Na, kein Wunder, daß sie in die Umstände
kam. Konnte sich nicht mehr bücken, um die Dielen auszuwaschen, nicht mehr die

eisernen Kochtöpfe aus dem Ofen ziehn. Wie sie dann fortging, um zu entbinden,

setzte ich mich fix an ihre 3telle: auf diese Weise hatte ich mich geschickt bei der Herr-
schaft eingeschmuggelt! Ich muß allerdings auch sagen, daß ich von Iugend an immer
anstellig und pfiffig gewesen bin: alles, was ich auch anfasse, mache ich sauber und
akkurat, ich steche jeden gelernten Hausdiener aus: außerdem verstand ich's auch,
immer freundlich und gefällig zu sein: was die Herrschaft auch sagen mochte, immer
antwortete ich: „3ehr wohl", oder „ja gewiß", oder „3ie haben sicher ganz recht" . . .

Manchmal stand ich noch vor Tau und Tag auf, wischte die Dielen auf, heizte den
Ofen, putzte den 3amowar — die Herrschaft schlief noch, und ich war schon mit aller
meiner Arbeit fertig. Na, und ich selbst, versteht sich, ich hielt mich blitzsauber, ich
war gut gewachsen, ein bißchen dürr vielleicht, aber hübsch. Zuweilen tat ich mir
direkt leid: was nutzte mir meine 3chönheit und mein bürgerlicher 3tand, wenn sie
bei so grober Arbeit draufgingen?

Ich denke bei mir: mußt eben die Gelegenheit ausnützen! Die Gelegenheit aber
war die, daß nämlich der Oberst ein bombengesunder, kräftiger Mann war und mich
nicht ruhig ansehen konnte, seine Frau aber war eine Deutsche, dick und krank, und
um zehn Iahre älter als er. 3chön war er nicht, schwer und massig, kurzbeinig, sah
wie ein Wildschwein aus, und sie war womöglich noch schlimmer. Ich merke, daß er
ansängt, hinter mir her zu sein, sitzt immer bei mir in der Küche, will mir das Nauchen
beibringen. Kaum is

t

seine Frau aus dem Haus, schwupp — is
t er da. 3chickt seinen

Lurschen unter einem Vorwand in die 3tadt und sitzt und sitzt in der Küche bei mir.
Er ödete mich zu Tode, aber, versteht sich, ich verstelle mich: ich lache, ich bammle auf
meinem 3tuhl mit den Leinen, kurz, ich heize ihm auf alle mögliche Weise ein . . .
was soll man machen? Man is

t arm und nimmt, was man kriegen kann, und ist's
auch nur, wie man so sagt, ein Lüschel Wolle. Eines Tages, es war gerad' am Ge-
burtstag des Zaren, kommt er in voller Uniform in die Küche, mit Epauletten, seinen
weißen Gurt stramm umgeschnallt wie einen Faßreifen, Glacehandschuhe an den
Händen, den Hals aufgebläht und den Kragen so eng zugeknöpft, daß er ganz blau
davon im Gesicht ist: riecht ganz nach Parfüm, blitzt mit den Augen, sträubt seinen
schwarzgewichsten, dicken Schnauzbart. Kommt also rein und sagt:

„Ich gehe jetzt gleich mit der gnädigen Frau in die Kathedrale, wisch' mir die
3tiesel ein bißchen ab, fonst is

t

gleich solch ein 3taub drauf — noch nicht über den
Hof bin ich damit gegangen, und schon sind si

e über und über bestaubt."
Er stellte seinen Fuß, einen richtigen Kloben im Lackstiefel, auf die Nank, ich

bückte mich, um ihn abzuputzen, aber er packt mich um den Hals und reißt mir sogar
dabei mein Tuch ab: dann kneipt er mich in die Lrust und will mich hinter den Ofen
zerren. Ich winde mich hin und her und kann mich nicht von ihm losmachen, und er
dampft nur so von Wärme, is

t puterrot vor Mutandrang, versucht immer, mich unter-
zukriegen, mein Gesicht zu erwischen und mich abzuküssen.
„Was tun 3ie?" sag' ich. „Die gnädige Frau kommt, um Christi willen, gehen

3ie fort!"
„Wenn du mir ein bißchen gut sein willst," sagt er, „soll's mir für dich auf nichts

ankommen!"

„Warum nicht gar, man kennt sie, diese schönen Versprechungen!"

„Der 3chlag soll mich auf der 3telle treffen, ungebeichtet will ich sterben, wenn's
nicht so ist!"
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Na, versteht sich, und was dergleichen Worte noch mehr waren. Aber, ehrlich
gesagt, was verstand ich damals davon? Es hätte leicht sein können, daß seine Worte
mich verführt hätten, aber gottlob kam er nicht zu seinem Ziel. Er drückte mich
irgendwie im falschen Moment wieder an sich, ich riß mich los, ganz zerzaust und rot
vor Wut, und da — da war auch schon die Gnädige: geputzt kommt st

e die Treppe
herunter, dick und gelb wie eine Leiche, si

e

ächzt und raschelt mit ihrem Meid über
die 3tufen. Ich hatte mich losgerissen und stehe da ohne mein Tuch, und da is

t

sie

auch schon in der Küche, kommt schnurstracks auf uns zu. Er witscht an ihr vorbei,
macht sich aus dem 3taub, und ich steh' da wie eine dumme Trine und weiß nicht,
was ich machen soll. 3ie bleibt einen Augenblick gerade vor mir stehn, hat den 3aum

ihres seidenen Kleides in der Hand — ich seh's noch wie heute, sie war fein an-
gezogen, um Lesuche zu machen, hatte ein dunkelbraunes 3eidenkleid an, weiße Halb-
handschuhe, so ein 3chutenhütchen aus 3troh auf dem Kopf und einen Sonnenschirm
in der Hand — so stand si

e einen Augenblick vor mir, ächzte und ging hinaus. Wahr
ist, si

e sagte weder ihm noch mir ein böses Wort. Aber als der Oberst mal nach Kiew
fuhr, setzte si

e

mich vor die Tür.
Ich packte meine 3iebenfachen zusammen und kehrte zur 3chwester zurück (der

Wanja wohnte nämlich bei der 3chwester). Die 3telle hatte ich verloren, und ich denke
wieder so bei mir: für nichts und wieder nichts hab' ich meinen Verstand, ich bring's
nicht fertig, mir was zu verdienen, eine anständige Heirat zu machen und meinen
eignen Kram zu haben, der liebe Gott meint's nicht gut mit mir! Ich werd' mich
halt noch einmal ins Geschirr legen, denk' ich, irgendwie muß ich mich durchfressen,
krepieren will ich oder zu dem Meinigen kommen, ich will und werde es zu einem
Kapital bringen! Ich überlegte und überlegte, dann gab ich den Wanja zu einem
3chneider in die Lehre und ging selbst als 3tubenmädchen zu dem Kaufmann
3samochwalow in 3tellung: ganze sieben Iahr habe ich da durchgehalten . . . Von da
an ging es denn auch aufwärts mit mir.

Lohn bekam ich zwei Nubel fünfundzwanzig im Monat. Es waren zwei Dienst-
boten im Haus — ich und noch ein Mädchen, die Wera. Den einen Tag bediente ich
bei Tisch, und sie wusch das Geschirr auf, den andern wusch ich auf, und sie bediente.
Man kann nicht sagen, daß die Familie groß war: da war der Herr, Matwel
Iwanvtsch, die Frau, Ljubow Iwanna, zwei erwachsene Töchter und zwei 3öhne. Der
Herr war ein ernster Mann, nicht gesprächig: an den Wochentagen war er nie zu
Haus, an den 3onntagen oder Feiertags saß er bei sich oben, las alle möglichen
Zeitungen und rauchte seine Zigarre dabei, und die Frau war eine einfache, gutmütige
Person, eine Kleinbürgerin gerad' wie ich. Ihre Töchter Anna und Mascha verlobten

sich bald, und es gab zwei Hochzeiten in einem Iahr — sie heirateten beide Militärs.
Hier also fing ich, die Wahrheit zu sagen, an, mir ein bißchen was zurückzulegen:

schön reichliches Trinkgeld gaben die Militärs! Für irgendein Nichts — wenn man
ihnen bloß die 3treichhölzer reichte, den Mantel oder die Gummischuhe — guck, gleich
hatte man zwanzig, dreißig Kopeken in der Hand. Piksauber hielten wir uns aber
auch, um den Herrn 3oldaten zu gefallen! Die Wera allerdings, die zierte sich immer

nach allen Nichtungen, spielte das Fräulein, trippelte mit kleinen 3chrittchen herum,
war empfindlich und übelnehmerisch bis dort hinaus, bei der geringsten Kleinigkeit
zog si

e

schon ihre dicken Lrauen zusammen, ihre knalligen Kirschenlippen fingen an,

zu bibbern, und gleich hatte si
e Tränen an den Wimpern — sie hatte wirklich schöne

Wimpern, so lang, wie ich si
e

noch bei keinem andern gesehn habe. Na, aber ich, ich
war schlauer. Ich trug gewöhnlich eine glatt anliegende Taille mit Einsätzen und

kurzen Ärmeln, auf dem Kopf einen falschen Zopf mit einem schwarzen 3ammet-
band, eine schön gestärkte weiße 3chürze

—

so daß es sich schon lohnte, mich nur an-

zusehn. Wera, die schnürte sich immer ins Korsett ein — sie schnürte sich so stramm,
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wie si
e nur konnte, und bekam dann gleich solche Kopfschmerzen davon, daß ihr übel

wurde — ich aber habe von Korsett nie was wissen wollen, ich war auch ohne das
bei Form . . . Ms nach der Hochzeit die Militärs wegblieben, kamen die Haussöhne
mit den Trinkgeldern an die Neihe.
Der Älteste war eben zwanzig geworden, als ich die 3telle antrat, der jüngere

ging ins vierzehnte Iahr. Dieser Iunge war ein gelähmter Krüppel. Arme und
Leine hatte er sich entzweigebrochen, alles zerschlug er sich immer, ich hab's wer weiß
wie viele Male selbst mit angesehn. 3owie er sich wieder was zerschlagen hatte, kam
gleich der Doktor, verband ihn mit allerhand Watte und Gazezeug und goß dann so

etwas wie Kalk darauf: dieser Kalk trocknet dann zusammen mit der Gaze an und
wird hart wie Lorke: und wenn es dann verheilt ist, schneidet es der Doktor auf,
nimmt alles zusammen ab — und, guck': der Arm is

t wieder zusammengewachsen.

Gehen konnte er nicht, sondern rutschte auf seinem Hinterteil vorwärts. Über
3ofas, über Türschwellen und Treppen ruckelte er manchmal so ganz alleine. Er
kroch sogar über den ganzen Hof 'rüber in den Garten. Er hatte einen großen, un-
förmlichen Kopf, ganz wie sein Vater, Lorsten darauf, rot und storr, wie Hundehaar,
und ein breites, ältliches Gesicht. Essen tat er außerdem geradezu unmenschlich viel:

Wurst und 3chokolade und Lrezeln und Mätterteig — alles, was nur sein Herz be-
gehrte. Aber seine Arme und Leine, jemine, die waren dünn wie bei einem 3chaf,
überall gebrochen und mit Narben bedeckt. Lange hatten sie ihn überhaupt ohne was
an herumliegen lassen, nur lange Hemden in verschiedenen Farben wurden immer
für ihn genäht, bald blau, bald rosa. Lesen und 3chreiben lernte er bei einer Lehrerin
von der Pfarrschule, die zu uns ins Haus kam. Er lernte sehr ordentlich, war ein
gescheuter Kopf! Und wie er Harmonika spielte — keiner könnte es besser! Er
spielte und sang auch dazu. Er hatte eine kräftige, durchdringende 3timme. Manch-
mal ging er ganz hoch, ganz hoch damit: .Ich bin ein Mönch, ein schöner Mann!" . . .

Dies Lied sang er sehr oft.
Der ältere 3ohn war gesund, aber auch lo eine Art 3chwachkopf, zu nichts fähig.

?n alle möglichen 3chulen wurde er zum Lernen gegeben, überall wurde er wieder
hinausgeworfen, es war ihm nichts beizubringen. Kaum daß es dunkel war, pflegte
er irgendwohin zu verduften und wegzubleiben bis zum Morgengraun. Vor der
Mutter hatte er aber doch Angst, und nicht um die Welt wäre er in der Früh' durch
den Vordereingang nach Haus gekommen. Abends, wenn ich mit meiner Arbeit
fertig war, wartete ich eine Weile — wenn dann die Herrschaft eingeschlafen war,
schlüpfte ich durchs Wohnzimmer, öffnete das Fenster in seiner 3chlafliammer und
kehrte an meinen Platz zurück. Er zog sich die 3tiefel auf der 3traße aus, und
kletterte in bloßen 3trümpfen zum Fenster rein — mäuschenstill, ohne Zuck und
Muck. Am andern Morgen stand er auf, als ob nichts gewesen wäre, und steckte
mir an heimlichem <l)rt zu, was sich gehörte. Was ging's mich an, es waren nicht
meine 3orgen, ich nahm's und freute mich diebisch! Wenn er sich den Hals dabei
brach, war's seine 3ache . . . Auch von dem Iüngeren, von Nikanor Matwejitsch,
floß um diese Zeit allerlei in meine Tasche.
Ich arbeitete damals sozusagen Tag und Nacht auf mein Ziel los. Nachdem ich

es mir einmal in den Kopf gesetzt hatte, unbedingt für mich auszusorgen und einen
ordentlichen Mann zu kriegen, verbiß ich mich förmlich in diese Aufgabe. Ich wachte
über jede Kopeke: das Geld hat Flügel, öffnet man nur die Hand, gleich is

t es futsch!

Ich verdrängte die Wera aus ihrer 3telle: ehrlich gesprochen, war sie auch über-
flüssig, und das sagte ich auch «er Herrschaft: ich werde auch alleine fertig, sagte ich,
legen 3ie mir lieber an ihrer 3telle eine Kleinigkeit am Lohn zu — ich blieb also
allein und schaltete ganz wies mir paßte. Meinen Lohn wollte ich gar nicht in die
Hand kriegen: sowie er auf zwanzig, fünfundzwanzig Nubel angewachsen war, bat
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ich gleich die Gnädige, nach der Lank zu gehen und das Geld auf meinen Namen ein-
zuzahlen. Kleider und 3chuhzeug bekam ich immer von der Herrschaft — wozu sollte
ich Geld rauswerfen? Nur eine Ausgabe machte ich, für einen Denkstein nämlich
aufs Grab meines Mannes, zahlte zweimal siebzig Kopeken dafür, damit die Leute
mir nichts nachreden sollten. Und da, zu meinem Glück und seinem Unglück, ver-
gaffte sich auch noch, Gott verzeih' mir, dieser Krüppel in mich . . .
Ietzt, versteht sich, denke ich oft- vielleicht hat Gott mich um seinetwillen mit

meinem Iungen gestraft! Manchmal will es mir gar nicht aus dem Kopf — ich
werd's gleich erzählen, was der Krüppel mit sich angestellt hat — man muß aber auf
der andern 3eite auch in Letracht ziehn, daß es mich zuweilen arg giftete: ich guckte

ihn mir so an, den Wasserkopf, und die helle Wut packte mich. „Daß du die Kränke
kriegst, bist wahrhaftig mit einer Glückshaube geboren! Ist ein Krüppel und lebt
wie Gott in Frankreich! Und mein Iunge is

t

hübsch und gesund und hat nicht ein-
mal am Feiertag das zu essen und zu trinken, was du die ganze Woche lang neben-
bei in dich reinschlingst!" Da fange ich an zu merken, daß es ganz so aussieht, als
wenn er in mich verliebt wäre — er wendet ja wahrhaftig kein kluge von mir. Er
war damals schon sechzehn Iahre alt, trug weite Pluderhosen, einen Gürtel ums
Hemd, und fing an, einen roten Schnurrbart zu bekommen. Aber häßlich war er,
sommersprossig, grünäugig — daß Gott erbarm'! 3ein Gesicht war breit, aber
schrecklich hager, nichts wie Haut und Knochen. Anfangs hatte er sich's offenbar in
den Kopf gesetzt, daß er mir gar gefallen könnte — er fing an, sich zu schniegeln und
zu striegeln, kaufte mir 3onnenblumenkerne zum Knabbern und spielte zuweilen so

verteufelt flott auf seiner Harmonika, daß man wirklich zuhören mußte. Er spielte
schön, alles was recht ist. Dann sah er, daß er damit nicht vorwärts kam — er wurde
still und nachdenklich. Einmal stehe ich außen auf der Galerie und sehe, wie er mit
einer nagelneuen deutschen Harmonika über den Hof kriecht — hat sich wieder mal
schmuck gemacht, rasiert, gekämmt, ein blaues Hemd mit einem hohen Kragen, seitlich
mit drei Knöpfen geschlossen, angezogen, hat den Kopf zurückgeworfen und sucht
augenscheinlich nach mir. Er stiert und stiert nach oben, macht ganz schmachtende,
tranige Augen und legt auf einmal los im Polkatakt:

Komme doch, komme doch, komm doch schnelle,

Nundherum Polka tanz' mit mir,
Tanzend wird's mir leicht und helle:
Meine heiße Lieb' gesteh' ich dir . . .

Aber ich, als ob ich ihn nicht gesehn hätte, schwappe den Zuber mit 3pülwasser
über ihn aus! Ich schwappe ihn aus, freue mich aber selbst nicht recht drüber,

sondern kriege gleich einen gehörigen 3chrecken: jetzt werd' ich's ausbauen müssen!
denk' ich. Er aber kriecht, arbeitet sich die Treppe 'rauf, wischt sich mit der einen
Hand ab, mit der andern schleift er seine Harmonika nach: er hat die Augen nieder-
geschlagen, is

t ganz blaß geworden und sagt nur so ganz still und einfach mit einem
Leben in der 3timme:
„Daß Ihnen die Hände verdorren mögen, Nastja! Das wird Ihnen Unglück

bringen."
Und weiter nichts . . . 3anftmütig war er, das muß man sagen.
Er magerte zu der Zeit nicht nur täglich, sondern geradezu stündlich ab, und

der Doktor hatte schon gesagt, daß seines Meibens auf dieser Erde nicht mehr lange
wäre, oaß er bestimmt an der 3chwindsucht sterben würde. Ich ekelte mich manch-
mal direkt, ihn anzurühren. Aber wenn man arm ist, darf man sich nicht ekeln,

das is
t mal klar, mit Geld is
t alles zu machen, und er fing also an, mich zu kaufen.

Wenn nach dem Essen alle ihren Mittagsschlaf hielten, rief er mich zu sich, entweder
in den Garten oder in sein Zimmer. (Er wohnte abseits von den andern, unten,
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hatte ein großes, warmes, aber unfreundliches Zimmer mit niedriger Decke und
alten, dunkelbraunen Tapeten, die Fenster gingen alle nach dem Hof hinaus.)
„3etz' dich ein bißchen zu mir," sagte er, „ich geb' dir auch was dafür. Ich will

nichts von dir, ich hab' mich einfach bloß in dich verliebt und möchte ein Weilchen
mit dir beisammensitzen: wenn ich allein bin, gähnen mich die Wände hier an."
Na, ich nehme das Geld und sttze eine Welle bei ihm. Auf diese Weise habe ich

ungefähr hundertfünfzig Nubel zusammengebracht. Dazu mein Gehalt, das auf
Prozente angelegt war, das machte wohl so vierhundert Nubel aus. 3omit, denke
ich, ist es nun an der Zeit für mich, so langsam mein Ioch abzuschütteln. Aber ehr-
lich gesagt, war es mir sogar etwas leid darum — ich hätte gern noch ein, zwei
Iährchen gewartet, mir noch ein bißchen was erspart: und, was die Hauptsache war,
er hatte sich einmal verschnappt und mir erzählt, daß er eine 3parbüchse besitze mit

zweihundert Nubeln, die er so nach und nach von seiner Mutter bekommen hatte:
versteht sich, er war oft krank, lag allein im Lett, da steckte ihm die Mutter denn
das eine oder andere Geldstück zum Trost zu. Ich kann nichts dafür, aber ich dachte
bei mir: Gott verzeih' mir die 3ünde, er sollte das Geld lieber mir geben! Er braucht's
ja doch nicht, er wird bald sterben, aber ich könnte mich fürs ganze Leben damit
einrichten. Ich warte also ab, wie ich die 3ache am schlausten deichseln kann. Ich
benehme mich netter gegen ihn, versteht sich, setze mich häusiger zu ihm. Ich kam zum
Leisviel in sein Zimmer, sah mich absichtlich nach allen 3eiten um, so, als ob ich mich
heimlich zu ihm gestohlen hätte, schloß die Tür und sagte flüsternd:
„Gottlob, ich hab' mich frei gemacht, nun wollen wir hübsch beisammen sitzen."

Das heißt, ich tat so, als ob wir ein 3telldichein miteinander hätten, als ob mir
bange wäre und ich mich zugleich auch freute, weil ich mich frei gemacht hätte und
nun ein bißchen bei ihm bleiben könnte. Dann tat ich nachdenklich und bedrückt.
Und er fragte mich aus:
„Nastja, was bist du so traurig geworden?"
„Lloß so," sag' ich, „als ob ich nicht Kummer genug hätte!"
Und dazu seufze ich auch noch und schweige dann ganz still und stütze die Lacke

auf die Hand.
„Ia, worum handelt es sich denn?" sagt er.
„Arme Leute haben, weiß Gott, 3orgen genug, aber wen kümmert das? Ich

will 3ie auch gar nicht mit solchem Gerede langweilen."
Na, er hatte es bald heraus. Gescheit war er, sage ich, wie nur je ein Gesunder.
Einmal kam ich zu ihm — ich weiß es noch wie heute, es war in der vierten

Woche der großen Fasten, das Wetter war trüb, naß und neblig, im Haus schliefen alle

nach dem Essen — ich ging zu ihm hinein, meine Arbeit in der Hand — ich nähte
mir gerade irgend etwas — ich setzte mich neben sein Lett und wollte eben wieder
seufzen und recht bekümmert tun, um ihn sachte auf den richtigen Dreh zu bringen,
als er selbst zu reden anfing. Er lag da — ich seh's noch wie heute — in einem neuen,
noch nicht gewaschenen rosa Hemd, in blauen Hosen und neuen 3tiefeln mit blanken
3chäften: hat die dünnen Leine gekreuzt und schielt mich von der 3eite an. Weite
Krmel, noch viel weitere Hosen, Arme und Leine aber darin wie die 3treichhölzer:
dazu der schwere, dicke Kopf und der kleine Körper — ihn nur anzusehen war schon
widerlich. Ein kleiner Iunge, mußte man denken, wenn man ihn so sah, aber ein
ganz altes Gesicht, wenn es auch durch das Nasieren ein bißchen was Iugendliches
bekam, und dann noch der dicke 3chnurrbart. (Er rasierte sich fast jeden Tag, den
Gott werden ließ, er hatte einen furchtbar starken Lartwuchs: seine Hände und
Arme waren mit 3ommersprossen und auch ganz mit roten Haaren bedeckt.) .Er
liegt, wie ich also sagte, kratzt sich auf der 3eite, dreht sich dann zur Wand, bohrt
an der Tapete herum und sagt plötzlich:
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„Nastja!"

Ich fuhr förmlich zusammen.
„Was denn, Nikanor Matwejitsch?" .,
Und dabei puppert mir ordentlich das Herz.
„Weißt du, wo meine 3parbüchse liegt?"
„Nein," sag' ich, „Nikanor Matwejitsch, wie kann ich das wissen. Ich habe nie

etwas Übles gegen 3ie im 3inn gehabt."
„3teh' auf, zieh' die unterste 3chublade von meinem 3chrank auf und nimm meine

alte Harmonika heraus, da steckt sie drin. Gib sie mir her."
„Was wollen 3ie denn damit?"

„Moß so. Ich will mein Geld zählen."
Ich kramte in der 3chublade, machte den Deckel von der Harmonika auf, und da,

im Llaswerk, steckte ein blecherner Elefant, der sich gehörig schwer anfühlte. Ich
zog ihn heraus und gab ihn ihm. Er nahm ihn, klapperte damit, setzte ihn neben
sich
— bei Gott, der reinste Kindskopf! —

'
und versank in Gedanken. Er schwieg

und schwieg, dann lachte er plötzlich auf und sagte:
„Nastja, ich hab' heute einen wunderschönen Traum gehabt, ich bin sogar in

aller Herrgottsfrühe davon aufgewacht und bin den ganzen Tag über bis zum Mittag-
essen sehr gut aufgelegt gewesen. 3chau' nur, ich hab' mich sogar für dich rasiert und
fein gemacht."
„3ie gehen doch immer sauber und ordentlich angezogen, Nikanor Matwejitsch."

— Ich wußte selbst nicht, was ich redete, so aufgeregt war ich.
„Na," fagt er, „was das Gehen anbelangt, so werde ich's wohl erst in jener Welt

fertigbringen. Überhaupt, was ich für ein schöner Lursche da drüben in jener Welt

sein werde, das kannst du dir gar nicht vorste,llen!"

Ich muß sagen, er tat mir wirklich leid.

„Darüber zu spotten," sage ich, „ist 3ünde, Nikanor Matwejitsch, und ich kann
auch gar nicht verstehn, wozu 3ie überhaupt so etwas sagen. Kann sein," sag' ich,

„daß der liebe Gott 3ie noch gesund werden läßt. Erzählen 3ie mir lieber, was das

für ein Traum war, den 3ie gehabt haben."
Er begann wieder, um die Hauptsache herumzureden, sich über sich selbst lustig zu

machen — was er für ein strammer Erdenbürger wäre! — schwätzte allerlei Zeug
ohne Hand und Fuß daher über unsere Kuh — „sag' doch um Gottes willen der
Mutter," sagt er, „daß sie si

e

verkaufen soll, ich kann's nicht mehr aushalten, si
e

ödet mich zu Tode, ich lieg' im Lett und gucke die ganze Zeit über den Hof 'rüber

nach dem 3chuppen, wo sie steht, und si
e guckt auch die ganze Zeit durch das Gitter

zu mir rüber" — und dabei klimpert er immer mit dem Geld und sieht mir nicht in
die Augen. Ich höre zu und verstehe nicht die Hälfte von dem, was er sagt — wie die
Verrückten quasseln wir, wies gerade trifft, das Maue vom Himmel runter —

schließlich halte ich es nicht mehr aus — jeden Augenblick können die andern auf-
wachen, denke ich, und den 3amowar verlangen, und dann is

t alles umsonst gewesen!

Nasch unterbreche ich ihn also und nehme meine ganze 3chlauheit zu Hilfe:
„Nein doch," sag' ich, „sagen 3ie mir lieber, was 3ie für einen Traum gehabt

haben. Handelte sich's dabei um uns beide?"
Versteht sich, ich wollte ihm etwas Angenehmes sagen und hatte es fein ge-

troffen — er wurde sogar über und über rot und senkte die Augen. Er griff plötzlich
nach seiner 3parbüchse, zog das 3chlüsselchen aus der Hosentasche und wollte auf-
schließen — kam aber nicht damit zustande, brachte den 3chlüssel nicht ins Loch 'rein —

so sehr zitterten ihm die Hände: endlich kriegt er si
e

auf und schüttet sich den Inhalt
auf den Lauch — ich seh's noch wie heute — zwei fünfzig Nubelscheine waren es und
acht Goldstücke — er rafft sie in der Hand zusammen und sagt plötzlich flüsternd:
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„Könntest du mich ein einziges Mal küssen?"
Vor 3chreck versagten mir Arme und Leine. Aber er wird ganz verdreht,

flüstert, quält:
„Nastetschka, nur ein einziges Mal! Gott is

t mein Zeuge, nie wieder werde ich
ein Wort davon sagen, nie wieder um so etwas bitten."

Ich schaute mich um — na, denk' ich, einmal is
t keinmal — und küßte ihn. Die

Luft ging ihm förmlich dabei aus, er hatte mich um den Hals gefaßt, meine Lippen
erwischt und ließ sie wohl eine Minute lang nicht wieder los. Dann stopfte er mir
all sein Geld in die Hand und drehte sich zur Wand:
„Geh", sagt er.

Ich war mit einem 3atz draußen und in meinem Zimmer. 3chloß das Geld weg,
nahm eine Zitrone und rieb mir gehörig die Lippen damit ab. Ich hatte nämlich eine

schöne Angst, daß ich mir von ihm die 3chwindsucht angesteckt haben könnte . . .
Na schön, diese 3ache war also, Gott sei Dank, zur Zufriedenheit erledigt, und

ich fange an, mich mit einer andern zu befassen, die mir mehr Not, als alles andre

machte. Ich witterte, daß es 3kandal geben könnte, ich fürchtete, daß er mich jetzt
überhaupt nicht mehr in Nuh' lassen würde: jetzt, denk' ich, wird er mir ewig mit
feiner Liebe in den Ohren liegen, mir wegen des Geldes zusetzen . . . Aber nein,
ich merke nichts. Er is

t weiter nicht hinter mir her, benimmt sich genau wie vor-

her zu mir, als ob nichts zwischen uns gewesen wäre, is
t

vielleicht sogar noch be-

scheiden« und ruft mich nicht mal mehr zu sich aufs Zimmer: hält also wirklich
sein Wort. Da bringe ich denn bei der Herrschaft das Gespräch darauf, daß es nun
an der Zeit für mich wäre, mich ein bißchen um meinen 3ohn zu kümmern und für
eine Weile den Dienst aufzugeben. Die Herrschaft will aber nichts davon hören.
Und er erst recht nicht. Wie ich nur einmal vor ihm darauf anspiele, da wird er

schon ganz kreideweiß. Dreht sich zur Wand und sagt so mit einem komischen Lachen:
„Das zu tun," sagt er, „dazu hast du kein Necht. Du hast mich ins Garn gelockt,

hast mich abgerichtet und an dich gewöhnt. Nun mußt du schon noch warten — ich
sterbe ja bald. Wenn du aber weggehst — häng' ich mich auf."
Eine nette Lescheidenheit, was? Ach, denk' ich, steh' mal an, du bist mir ein

Unverschämter! Deinetwegen hab' ich mir Gewalt angetan, und du willst mir auch
noch drohn! Nein, mein Lieber, da bist du an die Unrechte gekommen! Und ich
suchte nur noch energischer nach einem Vorwand zum Gehn. Es traf sich eben
recht, daß die Gnädige noch einmal mit einem kleinen Mädchen niedergekommen war,

sie nahmen eine Kinderfrau ins Haus — ich mache mir das zunutze und tue so, als ob
ich mit der zusammen nicht leben könnte. Es war wirklich eine abscheuliche, ver-

drehte Alte, die Gnädige selbst hatte Aügst vor ihr — außerdem trank sie, hatte
immer eine Luttel unter ihrem Lett stehn — und konnte einfach niemand andern
neben sich dulden. Fing an, an mir herumzunörgeln, auf alle Weise gegen mich zu
hetzen. Einmal soll ich die Wäsche nicht richtig gebügelt haben, ein anderes Mal kann
ich nicht richtig bei Tisch aufwarten usw. . . . 3agte man ihr aber einmal ein kräfti-
ges Wort — dann bekam si

e gleich das Zittern und lief sich beklagen. Heulte wie ein
3chloßhund, mehr aus Verstellung, versteht sich, als weil sie etwa beleidigt gewesen
wäre. Ie länger, je ärger wurde es mit ihr, und ich sage also zur Herrschaft:
„3o und so liegt die 3ache, lassen 3ie mich gehn, dieses alte Weibsbild macht mir

das Leben so sauer, daß ich mir sonst noch ein Leid antun werde."
Ich hatte unterdessen schon in der Winkelgasse ein Haus ins Auge gefaßt. Wie

die Gnädige meine Gründe hörte, drängte si
e

auch nicht weiter in mich. Leim Ab-

schied allerdings redete sie mir in allen Tönen zu, doch wieder zu ihnen zurück-
zukehren oder wenigstens Feiertags oder an den Geburtstagen zur Aushilfe mit

heranzukommen:
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„Unbedingt", sagt sie, „mußt du immer kammen, den Tisch decken und alles her-
richten. Nur wenn du da bist," sagt sie, „bin ich ruhig. Ich bin an dich so gewöhnt,
als ob du zur Familie gehörtest."
3ie gibt mir noch das Geleit mit Lrot und 3alz — war also nicht mehr böse auf

mich — hatte sogar ein großes Weißbrot gebacken und ein ganzes 3alzfaß mit Zucker
für mich gefüllt. Ich danke allseitig aufs beste, aber versteht sich, aufs Kreuz hätt'
ich meine Worte nicht beschwören mögen: denken und reden is

t

zweierlei bei mir!

Ich gab ihr einen ganzen 3ack voll Versprechungen, verbeugte mich bis zur Erde —

und schob ab. Und mit Gottes Hilfe ging's nun gleich ans Werk. Ich kaufte jenes

Haus und machte eine Kneipe darin auf. Das Geschäft ließ sich höllisch gut an —
abends, wenn ich die Tageseinnahme zahlte: dreißig, vierzig, manchmal sogar
volle fünfundoierzig Nubel in der Kasse — da kam mir der Gedanke, noch einen
Laden daneben aufzumachen, damit eins zum andern käme. Die 3chwester von
meinem Mann hatte sich schon vor längerer Zeit verheiratet, an einen Wachmann vom
Noten Kreuz — der hatte sich mit mir angebiedert, nannte mich immer seine <be-
oatterin — ich also zu ihm, borge mir von ihm eine Kleinigkeit für die ersten An-
schaffungen, für die Erlangung der Konzession — und mache frischweg meinen Laden
auf. Um diese Zeit wurde auch gerade der Wanja aus der Lehre entlassen. Ich be-
rate mich mit einigen verständigen Leuten, wo ich ihn nun unterbringen soll.
„Ia, wozu ihn denn wo anders unterbringen," sagen sie, „du hast doch bei dir

selbst Arbeit mehr als genug."
Das war auch wahr. Ich setze den Wanja also in den Laden, ich selbst stelle mich

in die Kneipe. Und nun bekam die Karre 3chwung! Ich vergaß darüber, versteht
sich, an all das dumme Zeug auch nur zu denken, obgleich, die Wahrheit zu sagen,
der Krüppel sich, als ich fortging, sogar ins Lett gelegt hatte. Zu niemandem hat
er auch nur ein Wort gesagt, sondern hat sich einfach hingelegt, wie tot, selbst seine
Harmonika rührte er nicht mehr an. Da, eines schönen Iages, steht wie vom Himmel
geschneit die Polkanicha, die Kinderfrau von meiner Herrschaft, im Hof. (Die Lengel

hatten ihr diesen Hundenamen beigelegt.) 3chneit herein und sagt:
„Ich soll dir", sagt sie, „von einem gewissen jemand einen Gruß bestellen, und du

möchtest ihn unbedingt besuchen kommen."

Ich kochte nur so vor Wut und Empörung. Ein nettes Täubchen, denk' ich bei
mir! Ms er sich da in den Kopf gesetzt hat! Hat sich ja eine feine Vertraute aus-
gesucht! Ich kann mich nicht beherrschen und sage:

„Ich brauche seinen Gruß nicht, er soll lieber dran denken, was er für ein
Krüppel ist, und du, alter 3atan, solltest dich schämen, Kupplerdienste zu tun! Hast
du verstanden, ja oder nein?" ,' ,

Die Luft blieb ihr weg. 3ie steht da, duckt sich zusammen, schielt mit ihren ver-
schwiemelten Augen zu mir 'rauf und wackelt nur mit ihrem Kohlkopf. War's von
der Hitze oder vom 3chnaps — sie war ganz benommen.
„Pfui," sagt sie, „herzlose Person du! Er hat sogar", sagt sie, „deinetwegen ge-

weint. Den ganzen Abend gestern hat er dagelegen, zur Wand gedreht, und hat nur
immer laut geschluchzt."

„Na und", sag' ich, „soll ich darum vielleicht auch wie ein Lach in Tränen zer-
fließen! 3chämt er sich denn nicht, dieser Grünschnabel, vor den Leuten so zu heulen?
3eh' einer das Wickelkind an! Man hat ihm wohl seine Zulpamme genommen?"
3o beförderte ich die Mte ohne Ergebnis an die Luft und ging natürlich nicht hin.

Und er macht nicht viel Federlesens und hängt sich wahrhaftig allen Ernstes auf.
Da tat es mir doch sehr leid, versteht sich, daß ich nicht hingegangen war, aber ich
hatte damals andere Dinge im Kopf. Lei mir selbst im Haus gab es einen 3kandal
nach dem andern.
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Ich hatte in meinem Haus zwei Zimmer abvermietet: eins hatte unser Polizist
von der Wache nebenan genommen, ein ausgezeichneter, ernsthafter und anständiger
Mensch, der Tschaiktn hieß, in das andere war ein Fräulein, eine Prostituierte, ge-
zogen. Ein ganz hellblondem, junges Ding und kein übles Gesicht, recht hübsch eigent-
lich. Fenja hieß sie. Der Unternehmer Cholin besuchte si

e regelmäßig, si
e wurde

von ihm ausgehalten, ich hatte sie auch nur aufgenommen, weil ich darauf rechnete.
Und da, sieh' mal an, gibt's einen Zank zwischen den beiden, und er läßt si

e

schlank-
weg sitzen. Was tun? Zahlen konnte sie nicht, hatte nicht eine Kopeke: sie raus-
werfen, ging auch nicht — sie war mir ja noch acht Nubel schuldig.
„Fräulein," sag' ich, „3ie müssen sehen, was durch die 3traße zu verdienen. Lei

mir ist kein Asyl für Obdachlose." ,
„Ich werde mir Mühe geben", sagt sie.
„Nur daß ich nichts davon merke, daß 3ie sich Mühe geben. 3tatt sich Mühe

zu geben, hocken 3ie jeden geschlagenen Abend zu Haus. Auf Tschaikin", sag' ich,
„brauchen 3ie dabei nicht zu hoffen!"
„Ich werde mir Mühe geben. Ich schäme mich, 3ie nur so reden zu hören."
„Ach," sag' ich, „schämen, da sind 3ie gerad' die Nechte für!"
„Ich werd' mir Mühe geben", jawohl, leicht gesagt, rührte aber in Wirklichkeit

keinen Finger. 3ie scherwenzelte zwar um Tschaikin herum, der aber hatte keine
Lust, sich auch nur nach ihr umzusehen. Darauf, merke ich, macht sie sich an meinen
Iungen heran. Ich gebe Obacht — immer ist er hinter ihr her: plötzlich kommt es
ihm in den 3tnn, er will sich eine neue Iacke schneidern!
„Nein," sag' ich, „diesmal nicht, kannst noch warten! Ich zieh' dich so schon wie

einen richtigen Herrensohn an: feine 3tiefel, eine nette Mütze. Ich selbst habe mir
alles versagt, jede Kopeke habe ich wie einen 3chatz gehütet, aber dich habe ich immer
gut ausstaffiert."
„Ich bin auch so ein hübscher Mensch", sagt er.
„Ach, du Hansnarr, was hab' ich davon? Glaubst du, es gibt mir jemand was für

deine 3chönheit?"
Ich merkte, daß mein Geschäft anfing, schlechter zu gehen. Ich hatte Ausfälle,

Fehlbeträge in der Kasse. Wenn ich meinen Tee trank, wollte er mir nicht mehr
schmecken. Ich leg' mich aufs Leobachten. Ich sttze in der Kneipe und horche —

lehne mich dicht an die Wand, halte den Atem an und horche. Heute, morgen, über-
morgen — immer höre ich si

e miteinander brabbeln ... Ich lese ihm den Tlxt.
„Was geht es dich an?" sagt er: „vielleicht will ich si

e

heiraten."
„Das is

t ja noch schöner, die eigne Mutter soll das nichts angehen! Deine Ab-
sicht", sag' ich, „habe ich schon lange gemerkt, nur daß es in alle Ewigkeit nicht dazu
kommen wird."

„3ie liebt mich wahnsinnig: du kannst si
e gar nicht verstehn, so zärtlich und

schüchtern is
t

sie."

„Eine schöne Liebe das," sag' ich, „die Liebe von so einem hergelaufenen Frauen-
Zimmer, von so einem liederlichen, verschlumpten Weibsstück. 3ie hält dich zum
Narren, 3chafskopf, sie hat lauter schlimme 3tellen an den Leinen", sag' ich.
Er stand ganz verdonnert: schielte auf seine Nasenspitze und sagt kein Wort. Na,

Gott sei Dank, denk' ich, ich hab' ihn am rechten Fleck gepackt. Aber trotzdem war
es mir gehörig in die Glieder gefahren: es war klar, daß er mächtig in si

e verknallt
war, der gute Iunge. Koste es, was es wolle, denk' ich, man muß si

e schleunigst

aus dem Weg räumen. Ich berate mich mit dem 3chwager und mit Tschaikin. Gebt
mir einen Nat: was sollen wir mit ihnen anfangen? Na, das is
t

doch klar, sagen
sie, si
e

einfach am 3chlafittchen nehmen und an die Lust setzen, das is
t das Ganze.
Und si
e

fädelten folgende Geschichte ein: Ich tue so, als ob ich eingeladen wäre.
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Ich gehe weg, laufe ein paar 3traßen auf und ab, und um sechs, wo nämlich Tschaikin
im Dienst abgelöst wurde, komme ich ganz leise nach Haus zurück. Ich will auf-
machen, drücke, stoße gegen die Tür — die 3ache is

t richtig: sie is
t

abgeschlossen.

Ich klopfe — keine Antwori. Ich klopfe nochmal und nochmal — wieder nichts Aber
Tschaikin steht schon um die Ecke parat. Ich fange an, gegen die Fenster zu bummern,

daß die 3cheiben wackeln. Plötzlich knackt der Niegel: Wanja steht da, kreideweiß.
Ich stoß' ihn mit aller Gewalt bei der 3chulter weg und dränge mich an ihm vorbei
ins Zimmer. Da seh' ich denn das reinste Gelage: geleerte Lierflaschen, schönen,
leichten Tlschwein, 3artnnen, einen großen, säuberlich zerlegten Hering mit rosa-
gelbem Fleisch, zart wie Lernstein — alles aus meinem Laden. Die Fenjka sitzt auf
einem 3tuhl, hat ein himmelblaues Land im Zopf. Wie si

e

mich sieht, springt sie
auf, stiert mich entsetzt an, und die Lippen werden ihr ganz blau vor 3chreck. (3ie
dachte wohl, ich würde über sie herfallen und sie prügeln.) Aber ich sage nur so

ganz einfach, dabei kann ich selbst kaum Luft kriegen und nehme vor Aufregung
mein Tuch ab und leg's wieder um:

„Was gibt's denn hier bei euch", sag' ich, „etwa eine Verlobung? Oder einen
Geburtstag? Was ladet ihr einen nicht dazu ein und bietet uns nichts an?"
Keine Antwort.

„Was schweigt ihr?" sag' ich. „Warum redst du nicht, mein Iunge? Also so ein

feiner Wirt bist du, mein Täubchen? Den Weg also geht mein sauer verdientes
Geld?"
Er wollte aufmucken. ^

„Ich bin selbst alt genug und erwachsen."
„3timmt," sag' ich, „und ich? Ich soll wohl von wegen deiner Liebschaft mit

dieser feilen Hündin da an den Lettelstab kommen? Was? Ich soll wohl aus meinem
eignen Haus rausgehen, wie? Was? Eine 3chlange habe ich also an meinem Lusen
genährt?" ,

Wie er da auf mich losbrüllt!

„Untersteh' dich, sie zu beleidigen! Du bist doch selbst einmal jung gewesen, du

solltest doch wissen, wie Liebe tut!"
Wie aber Tschaikin das Geschrei hört, is

t er gleich zur 3telle, springt, ohne ein
Wort zu sagen, auf Wanja los, packt ihn bei den 3chultern und — 'rein mit ihm

in die Numpelkammer und den 3chlüssel hinter ihm umgedreht. (Er war ein höllisch
starker Mensch, ein wahrer Hüne!) Er schließt ab und sagt zu der Fenjka:
„3ie sind als Fräulein hier gemeldet, aber ich kann, wenn ich will, eine Dirne

aus Ihnen machen."
(Durch das Kontrollbuch nämlich, meinte er.)
„Wollen 3ie das", sagt er, „oder nicht? Wenn nicht, dann mach' noch heute, daß

du von hier fortkommst, verdufte aus diesem Zimmer, aber gründlichst!"
3ie schwimmt in Tränen. Aber ich geh' noch eins weiter:
„Erst", sag' ich, „soll si

e mir zahlen, was sie schuldig ist! Oder ich geb' ihr nicht
ihren ruppigen Dreck von Koffer heraus. Mach' das Geld zurecht, oder die ganze
3tadt soll wissen, was du bist!"
Na, so setzte ich sie noch am selben Abend vor die Tür. Fürchterlich hat sie sich

angestellt, wie ich si
e

hinauswarf. 3te weinte, si
e

schluchzte, sogar die Haare hat

si
e

sich gerauft. Versteht sich, si
e war auch nicht auf Nosen gebettet. Wo sollte si
e

hin? Alles, was sie besaß, ihren ganzen Plunder hatte sie auf dem Leib. Na, weg
war si

e wenigstens. Wanja hielt sich auch eine Weile still. Am andern Morgen kam
er hinter 3chloß und Niegel vor — und sagte nicht muff: er hatte Angst und dazu
ein schlechtes Gewissen. Er ging an seine Arbeit, und ich freute mich schon, beruhigte
mich
— aber es war nicht für lange. Wieder verschwanden Leträge aus der Kasse:
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dieses schamlose Mensch schickte einen kleinen Lengel als Lotenjungen in den Laden,
und er, der Wanja, versorgte sie durch ihn mit Eingemachtem, mit Lackwerk, Zucker-
zeug, kurz, mit allem Möglichen. Lald schickt er ihr einen Haufen Zucker, bald Tee,
bald Tabak . . . Ein Tuch vielleicht noch? 3chön, auch ein Tuch! Oder ein 3tück
5eife? (but, auch 3eife! Alles, was ihm nur unter die Finger kam. Konnte ich ihn
etwa hindern? Er begann auch, in die Flasche zu gucken und wurde immer nieder-
trächtiger. 3chließlich ließ er den Laden ganz sein, zu Haus war er überhaupt nicht
mehr, kam gerade nur noch zum Essen und ging dann gleich wieder auf und davon.
Ieden Abend ging er zu ihr, eine Flasche unter die Iacke geklemmt — und linksum
marsch! und dabei wurde der 3chnaps immer teurer. Ich fege wie eine Lesessene
aus der Kneipe in den Laden, aus dem Laden in die Kneipe, und wage schon nicht
mehr, ihm ein Wort zu sagen: ein richtiger 3trauchdieb war er geworden. Er war
immer ein hübscher Lursch' gewesen, artete ganz nach mir darin, hatte ein zartes,

weißes Gesicht, wie 'n junges Mädchen, kluge, klare Augen, lockige, kastanienbraune
haare — war auch hübsch groß und breit gewachsen . . . Aber jetzt hatte er eine
ganz aufgeschwemmte Fratze bekommen, verschwiemelte Augen, seine Haare waren
verfilzt, hingen ihm bis auf den Kragen herunter, total verbummelt sah er aus,

hielt sich ganz krumm — und sagte kein Wort mehr, stierte nur immer vor sich hin.
„Neiz' mich jetzt nicht," sagt er mal, „oder ich könnte was tun, was mich ins

Zuchthaus bringt."
Und wenn er sich betrank, fing er an zu sabbern, lachte über nichts und wieder

nichts, döste vor sich hin oder spielte auf der Harmonika: „O unwiederbringliche

schöne Zeit" und hatte die Augen ganz voll Tränen dabei. Ich merke, es steht schief
um meine 3ache. ich muß schleunigst heiraten. Damals bewarb sich eben ein Witwer
um mich, auch ein Ladenbesttzer, aus der Vorstadt. Ein älterer Mann, aber überall
gut angeschrieben, vermöglich. Es war also gerade das, was ich suchte. Ich er-
kundigte mich rasch bei zuverlässigen Leuten bis ins kleinste nach seinem Leben:
nirgends ein haken, scheint mir. Man braucht sich bloß zu entschließen, schnell Le-
kanntschaft machen — denn bis jetzt hatte die Vermittlerin uns bloß einander in
der Kirche gezeigt — man mußte also noch einen Vorwand finden, einander zu be-
suchen und so eine Art Lrautschau veranstalten. Er kam zuerst zu mir und stellte
sich vor: „Lagutin, Nikolai Iwanvtsch, Ladenbesttzer." — „3ehr angenehm", sag' ich.
Ich sehe gleich, das is

t ein vortrefflicher Mensch — allerdings nicht groß, schon ganz
grauhaarig, aber so ein angenehmer, ruhiger, ordentlicher und umsichtiger Mann,

auch sicher sehr sparsam, niemandem, sagt er, bin ich in meinem Leben auch nur
einen Groschen schuldig gewesen . . . Darauf gehe ich mit der Vermittlerin zu ihm,
so, als ob stch's um irgendein Geschäft handelte. Wir kommen hin' ich sehe, er hat
einen Weinkeller und einen Laden mit allem, was zum Weintrinken dazugehört:
3peck, 3chinken, 3ardinen, Heringe. Das Häuschen is

t

nicht groß, aber der reine

3chmuckkasten. Gardinen vor den Fenstern, Llumen, der Loden sauber gefegt, ob-

wohl er doch als Iunggeselle lebt. Im Hof ist auch alles in bester Ordnung. Drei
Kühe, zwei Pferde. Eins is

t eine dreijährige 3tute: fünfhundert, sagt er, sind mir

schon dafür geboten worden, aber ich geb' sie nicht her. Na, ich war ganz weg von

diesem Pferd, so schön fand ich es. Und er lacht nur immer stillvergnügt in sich
hinein, trippelt vor uns her, schnippt mit den Fingern und zählt die ganze Zeit
auf, als ob er's von einem Preiskurant abläse: hier is

t dies und dies, da is
t das

und das . . . Was is
t da noch groß zu überlegen, denke ich, man muß die 3ache zum

Abschluß bringen . . .

Versteht sich, ich erzähle das hier jetzt so in aller Kürze, aber was ich zu jener
Zeit alles durchgemacht habe — das weiß nur ich und mein Kopfkissen allein! Die
Leine wollten mir manchmal vor Freude versagen — so hatte ich denn doch endlich
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«reicht, was ich wollte, hatte die richtige Partie für mich gefunden! Aber ich schwieg
ganz still, ich blieb in einer Angst und einem Zittern: wie, wenn alle meine Hoff-
nungen noch zu guter Letzt zu Hasser würden? Und beinahe wäre es so gekommen,
um ein Haar waren alle meine Mühen umsonst, und weswegen? Noch heute kann

ich's nicht ruhig aussprechen: wegen dieses Krüppels und wegen meines saubern
Herrn Iungen! Wir hatten die ganze 3ache so heimlich und auf eine so anständige
Weise geführt, daß, sollte man meinen, nicht Üatz' noch Kater drum wissen konnten.
Aber da höre ich, daß schon die ganze Vorstadt von meinen und Nikolai Iwanytsch'
Plänen weiß, das Gerücht, versteht sich, war auch zu den 3samochwalows gedrungen,

wahrscheinlich hatte es ihnen die Polkanicha selbst gesteckt. Und da also, wie ich
schon sagte, hängt sich dieser Krüppel einfach mir nichts dir nichts auf! 3iehst du,
da hast du's! Ich hab dir gedroht, du hast's nicht glauben wollen, nun tu' ich's ge-
rade, dir zum Tort! Er hatte einen Nagel in die Wand über seinem Lett einge-
schlagen, eine 3trippe von einem Zuckerhut drangeknotet, den Hals in die 3chlinge
gesteckt und sich vom Lett gleiten lassen. Kein großes Kunststück, gehört weiter nicht
viel Verstand dazu! Ich stehe einmal gegen Abend um die Dämmerung im Laden,
räume irgend etwas weg — plötzlich: bum — bum, hämmert jemand gegen den
Fensterladen. Mir fällt gleich das Herz herunter. Ich stürze zur Tür — steht die
Polkanicha draußen.
„Was willst du?"

„Nikanor Matwejitsch läßt dir zum Abschied noch ein schönes langes Leben
wünschen!"

3chmeißt mir das ins Gesicht, macht kehrt und läuft ab. Und ich, in der ersten
Hitze, ohne auch nur zu überlegen — ich war wie verbrüht vor 3chreck — ich werfe ein
Tuch um und hinter ihr her! 3ie läuft, was das Zeug hält, hebt ihr Kleid vorne hoch,
stolpert, streckt den Kopf vor, läuft und läuft — und ich immer Trab hinter ihr her . . .
Ein 3kandal wahrhaftig zum Gaudium der ganzen 3tadt! Ich laufe und begreife
nichts. Denke nur immer eins: diesmal geht's mir an den Kragen! Was 3chönes
hat er angerichtet, Gott verzeih's ihm! Nein, denke ich, wie gewissenlos doch die

Menschen sein können! Ich laufe bis vors Haus, und da is
t

auch schon ein Menschen-

auflauf wie bei einer Feuersbrunst. Die Haustür steht sperrangelweit offen, wer
will, drängt rein, versteht sich, das war ein gefundenes Fressen für alle. klus purer
Dummheit wäre ich beinahe auch reingegangen. Zum Glück versetzte mir jemand
eins gegen den Kopf — das brachte mich zu mir, ich machte kehrt und lief nach Haus.
Kann sein, daß mich das gerettet hat, sonst hätte ich vielleicht noch mein blaues
Wunder erleben können. Es hätte bloß einem einzufallen brauchen — z. L. der
Polkanicha aus Losheit — den Herrn von der Polizei darauf aufmerksam zu machen:
die is

t es, Euer Gnaden, die wir in Verdacht haben, die die 3chuld an allem hat,
wollen Euer Gnaden sie nur verhören — und ich war geliefert. Verflucht noch mal,
dann versuch' es nur, dich herauszuwinden. Nicht im Traum denkt man an so was
— und schon haben sie einen am 3chlafittchen und ins Loch gesteckt ... das wäre
nicht das erste Mall
Na, er wurde begraben — und mir wurde leichter ums Herz. Ich richte mich

auf die Hochzeit, beeile mich, alle meine Angelegenheiten zu ordnen, ohne 3chaden
zu verkaufen, was irgend möglich is

t — da gibt's ein neues Unglück. Ich hielt mich

so schon kaum noch auf den Leinen vor lauter 3orgen und Geschäften, war oben-
drein wie ausgedörrt von der Hitze — die Hitze war gerade in diesem Iahr einfach
unerträglich, und dazu ein 3taub und ein glühheißer Wind, besonders bei uns, in

unserer bergigen 3traße — da gibt's also wieder was Neues: Nikolai Iwanvtsch

is
t eingeschnappt! Er schickt die Vermittlerin zu mir, dieselbe, die uns zusammen-
gebracht hat — ein schlaues Liest war sie, witterte und erspähte alles, hatte den
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Nikolai Iwanvtsch wahrscheinlich selbst darauf gehetzt — Nikolai Iwanvtsch läßt
mir also durch sie sagen, daß er die Hochzeit bis zum ersten 3eptember aufschiebe —

angeblich Geschäfte halber — und wegen meines 3ohnes, wegen des Wanja, läßt
er mir raten: ich möge gefälligst ein bißchen darüber nachdenken, was aus ihm
werden soll, und ich möge ihn irgendwo unterbringen, ganz egal wo, denn bei sich
im Haus würde er ihn um nichts in der Welt aufnehmen. Wenn er auch dein leib-
licher 3ohn ist, sagt er, er würde uns in Grund und Loden ruinieren und mich um
meine ganze Nuhe bringen. (Was wäre das auch für ihn für eine Lage gewesen!
Nie im Leben hatte er Krawall gehabt, niemals zweifelhafte Geschichten angezettelt
— versteht sich, er hatte einfach Angst vor Aufregungen: wenn er sich aufregte, wurde
ihm nämlich immer ganz wirr im Kopf, und er konnte die richtigen Worte nicht
finden.) 3ie soll ihn sich vom Hals schaffen, sagt er. Aber wo soll ich ihn hinschaffen,
wo ihn unterbringen? Der Iunge war mir völlig aus den Händen gewachsen, unter
fremden Leuten, denk' ich, wird er vollends um die Ecke gehn, aber weg muß er, das

ist nicht zu ändern. Ich selbst stand ja wie llatz' und Hund mit ihm, seit er die
3enjka kennen gelernt hatte: geradezu behext hatte sie ihn, das Luder! Am Tag
döste er, nachts soff er, Tag oder Nacht, das war ihm alles eins . . . Was ich in dem
3ommer mit ihm ausgestanden habe — das läßt sich einfach nicht beschreiben! Er
brachte mich buchstäblich um — ich schmolz weg, wie so ein Talglicht, ich konnte
Keinen Löffel mehr halten, so zitterten mir die Hände. Wenn es dunkel wurde, setzte
ich mich auf die Lank vorm Haus und wartete, bis er nach Haus kam, ich hatte Angst,
die Lande aus dem Arbeiterviertel würde ihn mal gehörig verdreschen.
Na, wie ich also diesen Lescheid von Nikolai Iwanvtsch bekommen hatte, ruf'

ich den Wanja zu mir: „3o und so liegt die 3ache, mein Iunge, ich habe lange genug
Geduld mit dir gehabt, aber du bist völlig verlottert und verliedert, hast mir in der
ganzen Gegend 3chande gemacht. Du hast dich daran gewöhnt, herumzulungern,

zu faulenzen und zu schlampampen — und bist dadurch ein richtiger Tagedieb, ein
Habenichts und ein 3äufer geworden. Du hast leider nicht meine Gaben: ich, ich habe
mich, so oft ich auch auf die Nase gefallen bin, wieder hoch gekrabbelt, du kannst das
nicht, du hast nicht das Zeug, dir auch nur das geringste zu verdienen. Was mich
anbelangt, so habe ich mir überall Ächtung erworben, ich hab' ein Immobiliar-
vermögen, ich esse und trinke nicht schlechter als andere Leute, ich rackere und schinde
mich nicht zu Tode, und alles, weil ich mich eben von jeher nicht habe unterkriegen

lassen. Aber du, du willst augenscheinlich der Lruder Liederlich bleiben, der du bist.
Es ist höchste Zeit für dich, mir nun nicht länger die Haare vom Kopf zu fressen . . ."
Er sitzt da, schweigt und petert an dem Wachstuch auf dem Tisch. Ich hatte ihn

eben zum Essen gerufen, sonst schlief er immer, seine blöde Fratze war ganz auf-
gedunsen.

„Was machst du deinen Mund nicht auf?" frag' ich. „Neiß' mir das Wachstuch
nicht entzwei — verdien' dir erst selber eins — antworte mir, zum Kuckuck." Er
schweigt, senkt den Kopf, und seine Lippen fangen an zu zittern.
„Du willst dich wieder verheiraten?" sagt er schließlich.
„Ob ich heirate oder nicht," sag' ich, „steht nicht fest, aber wenn ich heirate, dann

nur einen anständigen Mann, der dich nicht in sein Haus lassen wird. Ich bin nicht
deine Fenjka, Freund, nicht so eine hergelaufene 3chlumpe."
Ie, wie er da auf einmal vom 3tuhl aufsprang und von Kopf zu Fuß nur so

bebte!

„Du, du bist nicht den Nagel von ihrem kleinen Finger wert", schreit er. —

Fein, was? Er sprang auf, brüllte wie nicht gescheit, krachte die Tür zu und war

heidi. Und ich, die ich weiß Gott nicht weinerlich bin, ich brach einfach in Tränen
aus. Ich weinte den ganzen Tag, weinte auch noch den nächsten, wenn ich nur daran
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denke, was für Worte er mir hat sagen können, laufen mir gleich die Tränen runter.

Ich weine und wiederhole mir nur immer wieder das eine: im Leben verzeihe ich
ihm nicht diese Leleidigung, ich jag' ihn von Haus und Hof . . . Aber er kommt gar

nicht zurück. Ich höre, daß er bei seinem Frauenzimmer sitzt, Gelage abhält mit

Getanz und Gehops, er versäuft das Geld, das er mir gestohlen hat, und stüßt Dro-
hungen gegen mich aus: ich mach' sie kalt, sagt er, ich passe es ab, wenn si

e am

Abend ausgeht, ich schlag' sie mit einem 3tein zu Loden. Er schickt — mir zum
Hohn, versteht sich — in den Laden und läßt allerlei einkaufen, bald Lackwerk, bald
Heringe. Ich zittere geradezu vor Empörung, aber ich halte steif und geb' es ruhig

her. Einmal sitze ich im Laden — da kommt er plötzlich selbst herein. Letrunken
— nicht zum Wiedererkennen. Er bringt die Heringe zurück — am Morgen hatte
er ein Mädel geschickt, die für sein Geld, versteht sich, vier 3tück gekauft hatte —
und klatscht si

e mir nur so auf den Ladentisch.
„Wie kann man seinen Kunden solchen Dreck schicken?" schreit er. „3ie stinken

ja, man kann sie gerade noch den Hunden vorwerfen!"
Er brüllt, bläst die Nasenlöcher auf, sucht irgendeinen Vorwand, um Krach zu

machen. ,
„Lrülle und tobe hier gefälligst nicht so," sag' ich. „Ich mache die Heringe nicht

selbst, sondern kaufe sie in Fässern. Wenn's dir nicht paßt — dann friß sie nicht,
da hast du dein Geld zurück."
„Wenn ich sie aber gegessen hätte und dran gestorben wäre?"
„Ich sag' dir noch einmal, du 3chwein, du hast hier nicht so zu schreien," sag' ich

— „bist du vielleicht mein Vorgesetzter? Einen sehr hohen Nang scheinst du mir nicht
zu haben! Du solltest lieber anständig sagen, was du zu sagen hast, statt wie ein
Nauber mit Gewalt in fremde Näume einzudringen."
Da packt er plötzlich ein schweres Gewicht, das auf der Truhe lag, und zischt:
„Wenn ich dir damit jetzt eins über den Kopf gebe, würdest du dich schon lang

legen!"

Und stürzt Hals über Kopf aus dem Laden. Und ich setze mich platt auf die
Erde vor 3chreck und kann nicht wieder hoch kommen.
Dann höre ich, daß er fürchterlich vermöbelt worden ist, Gott hat ihn für sein

Lenehmen gegen seine Mutter gestraft! Halb tot brachten si
e

ihn mir in einer
Droschke an — sinnlos betrunken, sein Kopf schlenkerte hin und her, seine Haare
waren mit Mut und 3taub verklebt, 3tiefel und Uhr hatten sie ihm gemaust, die
neue Iacke in Fetzen gerissen — auch nicht eine Handbreit 3toff war heil geblieben:
... Ich überlegte hin und her — na, ich nahm ihn auf und zahlte sogar den Kutscher,
aber am gleichen Tag noch schicke ich eine schöne Empfehlung an Nikolai Iwanytsch
und lasse ihm mit aller Lestimmtheit sagen, daß er sich nicht weiter beunruhigen soll:
die 3ache mit meinem 3ohn sei entschieden: ich würfe ihn ohne jedes Erbarmen aus
dem Haus hinaus, sobald er seinen Nausch ausgeschlafen hätte. Er erwidert meine
Empfehlungen und läßt mir sagen: das wäre sehr vernünftig und gescheit: er danke
mir und wäre ganz meiner Ansicht . . . Und er setzte die Hochzeit auf vierzehn Tage
später an. Ia . . .
Na, damit ist's vorläufig genug, hier is

t meine Geschichte zu Ende. Mehr ist,
glaube ich, nicht zu erzählen. Mit diesem Mann habe ich so gut mein ganzes Leben
lang gelebt — wie's wirklich eine 3eltenheit heutzutage ist. Was ich durchgemacht
habe, bis ich zu diesem Himmel auf Erden gekommen bin — das läßt sich nicht be-
schreiben! Aber der liebe Gott hat mich dafür belohnt — jetzt lebe ich schon das
einundzwanzigste Iahr mit meinem Alten wie hinter einer steinernen Mauer, und
ich weiß, er würde es nicht leiden, daß man mir ein Unrecht antut: er is
t

nicht so

friedfertig, wie er aussieht! Aber versteht sich, man mag wollen oder nicht, zuweilen
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tut einem das Herz doch weh. Lesonders so in den großen Fasten. Wenn ich jetzt
stürbe, denke ich dann, das wäre schön, man hätte seine Nutz', in allen Kirchen singen

sie jetzt Litaneien zu Ehren der Iungfrau Maria . . . Wirklich, ich hab' mich genug
abgeäschert in meinem Leben — aber ein zähes Frauenzimmer is

t

sie doch gewesen,
die Ilastaßja 3emionowna! 3ollte ich bei meinem Verstand etwa ewig im Dorf sitzen
bleiben? Mein Mann, der nannte mich überhaupt immer nur „General 3kobeljew!"

. . . Manchmal bekümmert's mich freilich auch, wenn ich an Wanja denken muß.
Zwanzig Iahre habe ich jetzt nichts von ihm gehört noch gesehn. Vielleicht is

t er

längst gestorben, und ich weiß es nicht. Er hat mir leid getan, das muß ich sagen,
wie sie ihn damals so anbrachten. Wir schleppten ihn ins Zimmer, packten ihn auf
sein Lett — und den ganzen Tag hat er dann geschlafen wie ein Toter. Ab und zu
ging ich zu ihm rein, horchte auf seinen Atem, ob er noch lebte ... Im Zimmer
herrschte ein Gestank, nicht zu sagen, so nach etwas 3äuerlichem, zerlumpt und ver-

schmutzt lag er da, schnurchelte und röchelte ... Es war eine 3chande ugh. ein
Iammer, ihn anzusehn, es war doch immerhin mein Fleisch und Mut. Ich guckMund
guckte, horchte — und ging wieder hinaus. Und ich bekam das heulende Elend! HhiH^
zwang mich, Abendbrot zu essen, räumte den Tisch ab, löschte das Licht aus . . . AbeL^
an 3chlafen war nicht zu denken, ich lag da und zitterte an allen Gliedern. Und
hie Nacht war so hell und klar. Ich horchte, er war aufgewacht. Er hustete in einem'
fort, ging immerzu auf den Hof hinaus und klappte mit der Tür.
„Was läufst du immerzu 'raus?" frage ich.
„Ich habe Lauchschmerzen", sagt er.
An seiner 3timme höre ich, daß er ganz verstört is

t und sich hundeelend fühlt.
„Trink' ein Glas Wodka mit Leifuß," sag' ich, „die Flasche steht in der Ecke

hinter den Heiligenbildern."

Ich liege wieder eine Weile, vielleicht bin ich auch ein bißchen eingeduselt,
plötzlich fühle ich durch den 3chlaf, wie jemand sich vorsichtig über die Matte am
Loden heranschleicht. Ich fahre hoch — er ist es.
„Mutter," sagt er, „um Christi willen, fürchte dich nicht vor mir . . ."
Und fängt an zu weinen, daß ihm die Tränen nur so stromweise über die Lacken

laufen! Er setzt sich auf mein Lett, hascht nach meinen Händen, küßt sie, macht sie
ganz naß mit seinen Tränen und erstickt beinah vor lauter Weinen und 3chluchzen.
Ich konnt's nicht aushalten — und heulte auch los! Er tat mir leid, versteht sich,
aber es war nicht zu ändern, seinetwegen stand meine ganze Zukunft auf der
Schneide. Er selbst verstand das auch recht gut, wie ich sah.
„Verzeihen", sag' ich, „kann ich dir, aber die 3achen noch so weitergehn lassen,

das is
t

jetzt völlig ausgeschlossen, das siehst du doch selbst ein. Mach', daß du fort-
kommst, so weit wie möglich, daß ich nichts mehr von dir zu hören brauche!"
„Mutter," sagt er, „was hab' ich getan, daß du mich zugrunde richten willst, wie

ou's mit dem Krüppel Nikanor Matwejitsch gemacht hast?"
Na, ich merkte, er war noch nicht wieder ganz bei sich, und so wollte ich denn

nicht mit ihm streiten. Er weinte und weinte, dann stand er auf und ging hinaus.
Am Morgen guckte ich in das Zimmer, wo er schlief, da war auch keine 3pur mehr
von ihm vorhanden. Er war ganz früh weggegangen, wohl weil er sich schämte, und
blieb spurlos verschwunden wie ein 3tein im Wasser. Es ging die Nede, er hätte
eine Zeitlang in 3adonsk in der Nähe des Klosters gewohnt, dann soll er nach
Zarizvn weitergegangen sein, und da mag er sich den Hals gebrochen haben, Gott

weiß . . . Was soll man viel darüber reden und grübeln — man regt sich nur selbst
unnütz damit auf. Wasser bleibt Wasser, auch wenn man's kocht!
Aber was er da von Nikanor Matwejitsch gesagt hat, das finde ich einfach

dumm. Ich habe ihm, weiß Gott, keine großen 3ummen abgeluchst, ich hab' ihm
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das Geld nicht aus der Tasche gezogen. Er wußte ganz gut, was er für ein Krüppel
war, und hat sich oft darüber gegrämt. Manchmal sagte er zu mir:
„Das 3chicksal bat mich zum Krüppel gemacht, Nastja, und hat mir einen ver-

drehten Charakter obendrein gegeben: bald bin ich grundlos vergnügt, wie vor einem

nahen Unglück, bald überkommt mich eine derartige Traurigkeit, besonders im
3ommer, bei der Hitze und diesem 3taub hier — daß ich einfach Hand an mich legen
könnte! Wenn ich sterbe und si

e

mich auf dem Vorstadtkirchhof begraben — dann
wird eine Ewigkeit lang von der Mauer her dieser gräßliche 3taub über mein
Grab wehen!"
„Was grämen 3ie sich darüber, Nikanor Matwejitsch," sag' ich, „da drüben fühlen

wir das nicht mehr."
„Was hilft's," sagt er, „daß wir es drüben nicht fühlen werden — das Unglück

is
t

doch, daß man hier im Leben immer daran denken muß . . ."

Wirklich, es war schon manchmal stumpfsinnig
'
bei uns im Hause, bei den

3samochwalows, wenn so nach dem Mittagessen alle schliefen und der Wind diesen
3taub aufwirbelte! Und er hat dann auch Hand an sich gelegt bei einer fürchter-
lichen Hitze, in der schlimmsten, stumpfsinnigsten 3tunde. Unsere 3tadt is

t

auch wirk-
lich zum Auswachsen öde. Da war ich kürzlich einmal in Tula: Wetß Gott, das is

t

gar nicht zu vergleichen!

politische 5chlagworte

^ Von

Wilhelm 3chelcher
Mehr als je wird heute im politischen Leben mit 3chlagworten gearbeitet. Das

sind in kurzen Worten zusammengefaßte Gedanken, mit denen in der Presse, in Var-
lamenten und Volksversammlungen auf die Mlgemeinheit eine besonders durch-
schlagende Wirkung zu erzielen gesucht wiro. Zu diesen 3chlagworten gehören im
heutigen republikanischen 3taate Souveränität des Volkes", „Freiheit und Gleich-
heit aller 3taatsbürger", „Verwandlung des Obrigkeitsstaates in den Volksstaat",
„Demokratisterung der Verwaltung", „freie Lahn dem Tüchtigen". Das sind alles

sehr hochtönende, verheißungsvolle Worte, die ihren Eindruck meistens nicht ver-

fehlen und vielfach sogar faszinierend wirken. Von den Wenigsten aber werden

si
e

auf ihre innere Wahrheit und Lerechtigung geprüft, sondern urteilslos selbst von
solchen hingenommen, die mit ihrer Tendenz nicht übereinstimmen. Wie steht es
aber in Wirklichkeit mit ihrem Werte?

1
. Souveränität des Volkes." Was versteht man unter 3ouveränität? Es

is
t ein staatsrechtlicher Legriff, der eine doppelte Ledeutung hat: einmal bezeichnet

er ein Verhältnis des 3taates nach außen, im Verkehre mit anderen Mächten, als
das der Unabhängigkeit und Freiheit des 3taates gegenüber jeder fremden Gewalt,

zum zweiten bedeutet das Wort die höchste und unabhängige Gewalt im 3taate, eine
Gewalt, die auch im 3taate keine höhere über sich kennt (G. Iellinek, „Allg. 3taats-
lehre", 2. tlufl., 3. 491) '). Hier haben wir es mit der zweiten Ledeutung des Wortes

»
) 3ouveränität is
t

«weder identisch mit der aristotelischen Autarkie, 3elbstgenügsam-
keit, d. h. jener Eigenschaft des 2taates, vermöge deren das menschliche Ergänzungs-
bestreben in ihm zur vollsten Lefriedigung gelangt, sc
»

daß der 2taat einer andern ihn
ergänzenden Gemeinschaft seiner Natur nach nicht bedarf (G. Iellinek a. a. G. 3. 422),
noch gleichbedeutend mit der 2taatsgeiualt selbst, sondern nur eine Eigenschaft der voll-
kommenen Ltaatsgeumlt (Gerber, Grundzüge des deutschen Ltaatsrechtz, 3

. Aufl., 3. 22).
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zu tun. Der Grundsatz der Volkssouveranität — Inhaber der höchsten Gewalt im
3taate is

t das Volk — is
t

nicht erst in der französischen Nevolution entstanden: er
war bereits verwirklicht im Mtertum, in der athenischen und in der römischen Ne-
publik: er is

t dann dem fürstlichen Absolutismus gegenüber weiter aufgestellt und
vertreten worden von einigen Gelehrten im frühen Mittelalter (besonders Thomas
von Aquino und Marsilius von Padua) -)

,

später aber vor allem von den kalvinisti-
schen sog. Monarchomachen (Fürstenbekämpfern, hauptsächlich Iohannes Althusius) °°),
in der Lehre vom Widerstandsrechte des Volkes gegen die 3taatsgewalt. In das
praktische 3taatsleben eingeführt is

t der Grundsatz auf Grund der Lehre Nousseaus vom
Gemeinwillen, der vnlonts ^susrHle^), erst in der französischen Verfassung von 1731
(„III sonverlliuets appartient il I«. ulltiou") und später in der belgischen Verfassung
von 1821 („tous 1e8 vnuvoir» srullveiit 6s I«. natiou"), zunächst unter Fortbestand
der monarchischen 3taatsform. Er bedeutet hier, daß der König nur die Lefugnisse
hat, welche die vom Volke sich selbst gegebene Verfassung ihm verleiht, daß er den
3taat nicht besitzt, sondern ihn nur vertritt als sein oberstes Organ. Er ist nicht mehr
Herrscher kraft eigenen angestammten Nechtes oder „von Gottes Gnaden", sondern
nur König „nach dem Willen des Volkes". Die italienische Formel des Gesetzes
vom 21. April 1861, wonach der König Herrscher sowohl von Gottes Gnaden wie
nach dem Willen des Volkes (N« 6'lralia p«r ^ra^ia. ä« vio « per Ia volonte
6eIIa 2221011«) sein soll, enthält einen Widerspruch in sich.
Es verstand sich von selbst, daß der Gedanke der Volkssouveränität in der demo-

kratischen Nepublik zum Grundpfeiler des 3taatswesens erhoben wurde. 3o heißt
es in der deutschen Neichsverfassung vom 11. August 1919 und fast gleichlautend in
allen Verfassungen der deutschen Länder: „Die 3taatsgewalt geht vom Volke aus."
Das bedeutet: das Volk is

t die letzte <lluelle aller 3taatsgewalt in Deutschland, alle
Ztaatsgewalt is

t

letzten Endes Volkswille (Anschütz). Es gibt in der Demokratie
keinen Gegensatz zwischen 3taat und Volk, das Volk is

t der 3taat selbst °). Wie aber
kommt dieser Gedanke zur tatsächlichen Erscheinung im praktischen 3taatsleben?
Die hergebrachte Anschauung ist, daß die gestaltlose Masse, das Volk in seiner

Gesamtheit, nicht selbst als Träger der höchsten Gewalt handelnd auftreten könne:
es habe als solches keinen Willen, sein Wille müsse erst juristisch gebildet werden.

2
) 3. über Marsilius von Padua als „erstem Vorkämpfer der modernen Demokratie"

Nicharo 2cholz in der „Zeitschr. f. Politik" I (1907), 3. 6l ff., über da- Verhältnis seiner
Lehre zur Doktrin Nousseaus ebenda, 3. 93.

'1 Althusius übertrug den vom Franzosen Lodinus entwickelten und für den Herrscher
in Anspruch genommenen 3ouoeränit8tsbegriff in seinem vollen Umfange auf das Volk,
er sprach als erster von der Majestät ves Volkes und erklärte die ausschließlich auf ihr
beruhende 2taatsuerfassung als die einzig mögliche. 2iehe hierüber besonders Gierke,
Iohannes tllthusius, 3

. Aufl., Lreslau 1913.

<
1 2. hierüber Nudolf Hübner, Die 2taatsform der Nepublik, 1920, 3. 29 ff
. Die

Theorie Nousseaus unterscheidet zwischen dem individuellen Willen, oer ein bloßes Legehren,
ein irregeleiteter Wille sei, und dem genossenschaftlichen Willen, der der wahre, von der
Vernunft geleitete Wille sei und darin bestehe, im wohlverstandenen Interesse der Gemein-
schaft und damit seiner selbst zu handeln. Dielen Willen haben alle Genossen gleichmäßig:
er is

t

also der Gemeinwille. Diesen Gemeinwillen erklärte Nousseau für den Herrscher und
erhebt damit das Volk selbst zum einzigen 3ouverän. „Und dieser 2ouverän, der Gemein-
wille, der praktNch der jedesmalige Mehrheitswille ist. is

t

ohne alle 2chranken: jedes
Individualrecht is

t an die souveräne Gemeinschaft veräußert" (Hübner a. a. O. 2. 32). 2.
die Widerlegung dieser 3ehre bei Nedslob, Die 2taatstheorien der französischen National-
Versammlung von 1789. teivzig 1912, 2. 33 („einen Gemeinwillen im 2inne Nousseaus,

d
.

h
. einen Willen, der das allgemeine Leste darum verfolgt, weil es zugleich das wohloer-

standene Interesse jedes Einzelnen sei, gibt es nicht").

°) Im Gegensatz zur absoluten Monarchie, in der der König in sich den 3taat ver-
körperte (I'et^t c'est moi nach dem Ausspruche Ludwigs XIV.).
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Und doch gibt es tatsächlich einen Volkswillen, der in bewegten Zeiten sichtbar zur
Erscheinung kommt und sich mit elementarer Gewalt Geltung verschafft. Einen

solchen Volkswillen haben wir kennen gelernt in den großen Tagen des August
1914 beim Ausbruche des Weltkrieges. Dagegen war der Umsturz der deutschen
Verfassungen im November 1918 noch nicht ein Erzeugnis oes allgemeinen Volks-
willens, sondern nur das Werk einer zahlreichen und zielbewußten Volksklasfe,
die in sich noch keineswegs die Mehrheit des Volkes darstellte. Das Volk in seiner
Gesamtheit hat erst nachher den Umsturz als vollendete Tatsache anerkannt und sich
dieser gefügt, und erst hierin is

t der allgemeine Volkswille zum Ausdruck ge-
kommen °). Im Nechtsleben des 3taates aber is

t das Volk als solches nicht willens-
fähig, zwar nicht deshalb, weil, wie Hegel einmal gesagt hat, das Volk denjenigen
Teil der Mitglieder des 3taates bezeichnet, der nicht weiß, was er will, sondern weil
das Volk keine Nechtsperson is

t und deshalb auch keinen Willen im Nechtsstnne
haben kann. Dieser Wille muß allerdings erst juristisch gebildet werden. Dies kann
auf zwei Wegen geschehen: entweder, wie in der unmittelbaren Demokratie, durch
Versammlung und Leschlußfassung aller handlungsfähigen Volksgenossen-), oder
mittelbar, in der repräsentativen Demokratie, durch allgemeine Wahl von Ver-
tretern, deren Willensäußerungen als solche des ganzen Volkes gelten sollen. Der

erste Weg is
t nur gangbar in sehr kleinen 3taaten mit einfachen wirtschaftlichen

und kulturellen Verhältnissen und überwiegend gleichartiger Levöltzerung, wie

z. L. in den schweizerischen Urkantonen. Aber auch hier kann für die zu fassen-
den Leschlüsse nicht, wie an sich zur Hervorbringung des reinen Volkswillens nötig
wäre, Einstimmigkeit der ganzen Versammlung gefordert werden, sondern immer
nur die Mehrheit der abgegebenen 3timmen entscheiden, weil sonst in den meisten
und oft wichtigen Fragen überhaupt kein Leschluß zustande kommen und jede fort-
schrittliche Entwicklung gehemmt sein würde. Ieder Mehrheitsbeschluß enthält
aber eine Unterdrückung der oft einsichtsvolleren Minderheit und ihrer staatsbürger-

lichen Freiheit (siehe Weiteres hierzu unter 2). Leim andern Wege — Nepräsentativ-
system —gibt das zur allgemeinen Wahl aufgerufene Volk seine Macht an die von
ihm gewählten Vertreter ab und is

t

so lange zur Tatlosigkeit verurteilt, als nicht
nach der Verfassung seine Entscheidung selbst wieder anzurufen is

t oder angerufen
werden kann. 3o hat schon der größte Apostel der Demokratie, Nousseau, für Eng-
wnd den berühmten Ausspruch getan: „Das Volk glaubt souverän zu sein, es irrt
sich sehr, es is

t nur souverän während der Wahl zum Parlament. 3obald die Wahl
erfolgt ist, is

t es ein 3klave, weiter nichts" '). Lei dem in allen größeren republi-

°) 2o waren auch die Erklärungen der Nevolutionsgewalthaber von 1918 (sog. Volks-
beauftragten), daß das neue Deutschland auf demokratischer Grundlage aufgebaut sei, die
2taatsgeu>alt des Neiches also beim deutschen Volke ruhen solle, so lange gegenstandslos.
als nicht das Volk durch eigenes Handeln von seinem Nechte Gebrauch machte. Geschehen

is
t dies erst durch die Wahl zur Nationalversammlung vom 19. Januar 1919. Hierin lag die

erste Lebensäußerung des deutschen Volkes als Iraaer der 2taatsgewalt eines neuen,
demokratisch verfaßten 3taatswesens. Erst von jenem Tage an war das Prinzip der Volks-
souoeränität in Deutschland verwirklicht und die deutsche Nepublik tatsächlich ins leben ge-
treten. 2. Giese, Neichsverfassung, 4. Aufl., 3. 20.

') Unter Volk im staatsrechtlichen 2inne werden vielfach nicht die sämtlichen Lewohner
des 2taatsaeoietes, sondern nur die zur Teilnahme am 2taatsleben berechtigten Lürger,

d
.

h
. im Deutschen Neiche die über 20 Iahre alten, nicht entmündigten und im Lesitze der

bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen Volksgenossen (Aktivbürger) verstanden. Zu dem
Gesamtuolke als Träger der 2taatsgewalt und 2ubjekt der Volksvertretung gehören aber
nicht bloß die sogenannten Aktiubürger (Wahlberechtigten), sondern alle Volksgenossen.

«
) Nousseau verwarf deshalb die ganze Einrichtung «der Volksvertretung und erklärte
für die einzig richtige Volksvertretung die, in der das Volk selbst Mann für Mann in all-
gemeinen Volksversammlungen über die Gesetze abstimme und die Leamten wähle, also die
unmittelbare Demokratie, dagegen zeigte de lolme in seiner Abhandlung über die englische
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kanischen 3taaten eingeführten Nepräsentativsystem besteht aber schon an sich die

Gefahr einseitiger Herrschaft eines herausgehobenen Teiles des Volkes, nämlich
des Parlamentes, und diese Gefahr is

t aufs höchste gesteigert in der heutigen parla-
mentarischen Nepublik, welche nach ihrem niesen und ihren Wirkungen nicht bloß
zur Herrschaft des Parlamentes, sondern letzten Endes zur Diktatur der dieses be-
herrschenden Parteien und ihrer Häupter führen muß °). Dies gilt um so mehr bei

dem heute herrschenden Prinzip der Verhältniswahl, welches die Parteien zu wesent-
lich bestimmenden Faktoren des 3taatslebens erhebt. Das is

t aber nicht mehr
Demokratie, sondern Aristokratie und Oligarchie! Was bleibt da noch von der viel-
gerühmten Souveränität des Volkes übrig? Ein kleiner Nest und ein wesenloser
3chein, der nur dann wieder Gestalt und Ledeutung gewinnen kann, wenn einmal
dem Volke starke, auserlesene Führer erstehen, die es im rechten Augenblicke zu
dem ihm nach der Verfassung gegebenen Entscheid über die großen, das 3taatsleben
bewegenden Fragen aufrufen. Aber der Aufruf zum Volksentscheid is

t

ebenso wie
die Einbringung eines Volksbegehrens sowohl nach der Neichsverfassung und dem
Neichsgesetz über den Volksentscheid, wie auch nach den einzelnen Landesverfassungen
und -gesetzen an sehr enge Voraussetzungen und erschwerende Ledingungen gebunden,

so daß es nur verhältnismäßig selten und in äußersten Notfällen dazu kommen wird.
2s bleibt deshalb im wesentlichen richtig, wenn Nawiaskv in den „Grundgedanken
der Neichsverfassung" (3. 6?) dem Volke einerseits in formeller Hinsicht die Eigen-
schaft des obersten Organs zuspricht, da es allein stets seinen Willen positiv und
negativ durchsetzen, d

.

h
. die von ihm gewünschte Willenserklärung des lleiches er-

zwingen, eine nicht gewünschte verhindern könne, andererseits aber ausspricht:

„Das Volk ist, politisch betrachtet, eine gestaltlose Masse, hat keinen politischen
Willen, keine Handlungsfähigkeit. Zu einem politischen Faktor wird es erst durch
Organisation. Diese kann nur erfolgen durch die ein^lnen Führer, welche sich hier-
zu des Instrumentes der Parteien bedienen. Hieraus ergibt sich, daß der 3chwer-
punkt der politischen Entscheidungen nicht beim Volke, sondern bei seinen Führern,

nicht bei der Abstimmung der Masse, sondern bei den Leratungen ihrer Vertreter,

d
.

h
. beim Parlamente gelegen ist."

Der Führer bedarf aber das Volk auch in der Demokratie. Und hier stoßen
wir wieder auf einen großen Widerspruch zwischen Theorie und Wirklichkeit. An sich
widerstrebt die demokratische Forderung der Gleichheit der Anerkennung und
Duldung überlegener Geister als Führer. 3o läßt schon Piato (in der Politeia)
den 3okrates sagen:

Verfassung (1771) sehr anschaulich, wie wenig das Volk imstande sei, sich selbst in einer
Volksversammlung Gesetze zu geben. 3. hierüber HUbner, Die 2taatsform der Nepublik,
1920, 2. 61 ff

.

«Als erster hat Montesquieu im „Eeist der Gesetze" (1748) das Verständnis
für die politische Ledeutung der Nepräsentatiooerfassung erschlossen und deren Vorzüge
gegenüber der unmittelbaren Demokratie hervorgehoben, indem er ausführte, daß das
Volk, da es nicht selber Gesetze geben könne, durch Vertreter — ohne imperatives Mandat— handeln müsse. Irotz alledem bleibt immer ein Widerspruch zwischen dem Gedanken der
volkssouveranität und der Nepräsentation bestehen, der aus theoretischem Wege nicht zu
beseitigen ist. „In ruhigen Zeiten schlummert er oder beschäftigt er höchstens den Ver-
stand der Gelehrten, bis er dann in Tagen der Erregung, der Nevolution, in den Mittel-
punkt her Kämpfe tritt und nun mit den Mitteln der Macht gelöst werden muß" (Hübner
a. a. O. 2. 67). Iedenfalls aber haben die theoretischen 3chwierigkeiten den 3iegeslauf
des Gedankens der Nepräsentation nicht zu hemmen vermocht, und so is

t

schließlich dieses
2ystem in fast allen monarchischen und republikanischen 2taaten der Erde zur unbestrittenen
Herrschaft gelangt.

°) 3
.

über diese Wirkungen des parlamentarischen 3vstems Näheres bei W. 2chelcher
im ^lrch. öff. Necht" 41, 271 ff., 290 ff., 212 ff.: ferner auch 2chäffer in den „Politischen
Zeitfragen", 4
. Iahrg. 1922, Heft 1
, 2. 6ff., ,2 ff., ,4 ff
.
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„Einen Mann von überragender Eigenschaft würden wir als ein anbetungs-
würdiges, wunderbares und liebenswertes Wesen verehren : aber nachdem wir
ihn darauf aufmerksam gemacht, daß es einen solchen Mann in unserm 3taate
nicht gebe und nicht geben dürfe, würden wir ihn — sein Haupt mit Hl salbend
und bekränzend — über die Grenze geleiten." (Hans Kelsen, „Wesen und Wert
der Demokratie", 3. 29.)

3o sagt auch Graf Keyserling im „Neisetagebuch eines Philosophen", 2. Ld.,
3eite 498:

„Eine Herrschaft der Lesten führt die Nepublik nicht herbei, weil der Un-
gebildete niemals geneigt ist, jemand als über sich stehend anzuerkennen. Er
wählt am liebsten den zum Negenten, dem er sich gleich dünkt, wie denn die
Amerikaner, mit erfrischender Aufrichtigkeit, offen zugeben, daß sie keine her-
vorragenden Vertreter in ihren Kongressen wünschen, weil si

e das Volk nicht
repräsentieren würden. — Überlegenheit und Unabhängigkeit sind, solange die
Menschen bleiben, was si

e
heute sind, in Nepubliken nicht dauernd lebensfähig."

Andererseits wird von Nobert Pilotv („Arch. f. Nechts- und Wirtschaftsphilo-
sophie" 11, 101) dem parlamentarischen 3ystem — das er als einen Ausfluß der
Demokratie ansieht — nachgerühmt, daß es die besten Kräfte des Volkes, die staats-
männischen Talente in den Vordergrund bringe, sie zur Leitung erziehe und zu
Führern des 3taates erhebe. Und ein hervorragender Vertreter der Demokratie,

Hans Kelsen, sagt a. a. <l>.3. 78:

„Daß der auf juristischem Wege erzeugte „Wille des 3taates" der „Wille
des Volkes" sei, is

t

selbst dann eine Fiktion, wenn das Willensbildungsver-
fahren demokratisch organisiert ist. Nicht weil die Demokratie den wahren
Willen des Volkes zutage zu fördern außerstande wäre — denn wenn dies einer
Form gelingt, so is

t es die Demokratie — sondern weil das politische Grund-
phänomen des Volkswillens an und für sich im höchsten Grade problematisch
ist. Unbefangener Letrachtung kann nicht verborgen bleiben, daß die niemals
automatisch, niemals aus sich selbst bewegliche Masse die dem Wollen
spezifische, initiativ schöpferische Funktion nicht zu leisten vermag. Das für die
Nichtung und den Inhalt des Volkswillens entscheidende 3tadium liegt meist
vor dem demokratischen Verfahren, in dem er — als 3taatswille — erzeugt
wird, und hat durchaus autokratischen Charakter: der Führerw.ille eines Ein-
zelnen wird dem Willen der Vielen aufgezwungen. 3n der Nealität des so-
zialen Geschehens behauptet sich das Gesetz der kleineren Zahl: die Wenigen

herrschen über die Vielen. Unter diesem Gesichtspunkt is
t die Frage der

besten 3taatsform die Frage nach der besten Methode der Führerauslese.
Gerade das aber kann man der Demokratie nachrühmen, daß sie das best-
mögliche 3elektionsprinzip garantiert. Einmal, weil sie die größtmögliche

Lasts für die Auslese schafft, weil si
e den Kampf um die Führerschaft auf die

breiteste Grundlage stellt, ja schon darum, weil sie überhaupt die Führerschaft
in den öffentlichen Wettbewerb setzt. Dann aber, weil wirkliche Führer-
aualitäten in diesem Kampfe Aussicht auf den 3ieg haben."

Ich lasse hier dahingestellt, ob die letzteren 3<itze richtig sind, ob die Männer,

die durch das neue Negierungssystem des Deutschen Neiches und seiner Länder bisher
an die 3pitze des 3taates gestellt waren, immer wirklich als die nach jeder Nichtung

hin berufenen, auserlesenen Führer der Nation angesehen werden konnten. Ich stelle
nur fest, daß auch bedeutende Vertreter der Demokratie in dieser nicht Führerlostg-
keit, sondern nur eine Führerschaft hervorragender, durch Geist und Charakter
ausgezeichneter Persönlichkeiten für erforderlich erachten. Und auch die Geschichte
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zeigt, daß die einzelnen Völker nur unter der Führung großer Männer empor-
gestiegen sind und Großes errungen haben. Wie sucht sich nun ein so scharfer Denker
wie H. Kelsen mit dieser Tatsache abzufinden? Er sagt: man muß sich in politi-
schen Dingen gewöhnen, zwischen Kealität und Ideologie zu unterscheiden. Damit
wird aber der an sich vorliegende innere Widerspruch nicht aus der Welt geschafft.
Er wird nur dadurch gelöst, daß man den Gedanken der Führerlosigkeit als im
Wesen der Demokratie liegend auch in der Theorie fallen läßt. Das republikanische
Volk will nicht beherrscht, es will aber regiert, d. h. gelenkt und geführt sein. Es
bedarf einer starken Negierung, und die Erkenntnis dieser Notwendigkeit durch-
dringt gerade heute in unserem Vaterlande je länger je mehr alle 3chlchten des
Volkes. Das Verlangen nach fester, geschlossener Führung macht sich geltend auch
in jenen Kreisen, die seinerzeit den Umsturz und den Übergang zur republikanischen
3taatsform begrüßt haben mögen. Mögen dem deutschen Volke in dieser großen
Not der Zeit solche wahrhaft berufene 3taatsIenker erstehen, Männer von über-
ragenden Geistes- und Charaktereigenschaften, die das Vertrauen des ganzen Volkes
genießen und bereit sind, nicht bloß als Diener des Parlamentes, sondern im vollen
Lewußtsein ihrer Verantwortlichkeit nach freier, eigener Überzeugung das 3teuer
des 3taates zu führen").
Trotz allen inneren Widersprüchen aber, die in der Lehre von der Volks-

souveränität liegen, trotz der Mangelhaftigkeit ihrer theoretischen Legründung und

trotz dem 3chaden, den sie vielfach angerichtet, hat si
e

doch immer wieder eine ge-
waltige Kraft und hinreißende Wirkungen entfaltet. 3o sagt auch Leopold v. Nanke
in seiner „Englischen Geschichte", Ld. 3

, 3. 207:

„Es gibt keine einzelne politische ?dee, die im Laufe der letzten Iahr-
hunderte eine ähnliche Wirksamkeit ausgeübt hätte wie die Volkssouveränität.
Zuweilen zurückgedrängt und nur die Meinungen bestimmend, dann aber
wieder hervorbrechend, offen bekannt, niemals realisiert und immer wieder
eingreifend, is

t

si
e das ewig bewegliche Ferment der modernen Welt."

Diese Kraft hätte sie nicht entfalten können, wenn nicht in ihr ein innerer Wahr-
heitskern enthalten wäre. Worin dieser liegt, zeigt uns ganz richtig Nudolf Hübner
in seinem Luche über die 3taatsform der Nepublik, wenn er daselbst 3

.

2?

ausführt:
„Nlle rechtliche Ordnung und alle staatliche Macht beruht schließlich darauf,

daß der bestehende Zustand mit dem Willen derjenigen übereinstimmt, die ver-
möge ihrer physischen Kräfte in der Lage wären, die bestehende Ordnung zu
stürzen und eine andere, ihnen besser gefallende an ihre 3telle zu setzen. Kein
Herrscher, und sei es der mächtigste Kriegsfürst, kann herrschen, wenn er nicht
hinreichend Menschen findet, die ihm gehorchen und ihm helfen, seinen
Willen den Widerstrebenden aufzuzwingen . . . Kein König vermochte seine

">) 3. hierzu Friedr. v. Lraun, Wort und Tat in der Politik, in der „Deutschen Nevne",
Hh. Iahrg., 3. 9: „3icher ist, daß das in Deutschland angewendete parlamentarische 3vstem
jede aktive Politik lahmlegt, da es das Derantwortlichncitsgefühl und damit die Initiative
der leitenden 3taatsmanner tötet. Das Wesen der Politik is

t

die Tat. Das Wort begleitet,

unterstützt und verhüllt die Tat, aber kann sie niemals ersetzen. wir werden also aus dem
Elend des steuerlolen Kurses niemals herauskommen, ehe man sich nicht entschließt, die
Führung der Politik einem Manne anzuvertrauen, der das vertrauen des Volkes geniekt,
und der bereit ist, im vollen LewuKtsein der Verantwortung nach seiner Überzeugung das
2teuer zu führen: ehe das Parlament sich nicht auf die Nolle beschränkt, «ie ihm in der

Politik nach Wortlaut und Teist der Verfassung zukommt, nämlich das Necht der Kontrolle
und äußerstenfalls des 2turzes der Negierung. Erst dann wird sich wieder die Möglichkeit
bieten, die leilung der Gewalten einzuhalten, die dem 3taatsmann die Tat, dem Parlament
vas Wort in der Politik zuweist."
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Herrschaft festzuhalten, wenn sein Volk von ihm abfiel. Aber auch Kein
Tvrannenmord, keine Herrscherabsetzung, keine Königshinrichtung führt zum
Ziel, wenn nicht die Mehrheit des Volkes die 3taatsumwälzung hilligt, und
wenn es auch nur durch duldende Hinnahme der Ereignisse geschehe. In der
Demokratie wird diese Tatsache am unmittelbarsten deutlich. Hier is

t es schlecht-
weg und überall der Wille der Mehrheit, der entscheidet. Weil also ein 3taat
nur bestehen kann, wenn der Herrscherwille von dem stärkeren Teil des Volke«
getragen wird, is

t es in der Tat richtig, daß schließlich alle und jede Herrscher-
gewalt im 3taate auf dem Willen seiner Angehörigen beruht."

Hierin liegt die Tatsache und historische Legründung der Volkssouveränität. Die
werbende Kraft der Lehre erblickt Hübner darin, daß si

e dem im modernen Menschen
erwachten Gefühl und Lewußtsein seines Wertes und seiner Würde Ausdruck ge-
geben habe (s

.

auch Anm. l6). Die Mängel der Auswirkung des Gedankens bleiben
aber dessen ungeachtet bestehen.

2
.

„Freiheit und Gleichheit." Diese beiden, 1789 in der großen französischen
Nevolution entstandenen 3chlagworte (das dritte, „Lrüderlichkeit", is

t

schon längst

wieder fallen gelassen worden) haben seitdem jeder revolutionären Volksbewegung
als Panier gedient. 3ie haben Millionen begeistert und sind von Unzähligen miß-
verstanden und falsch angewendet worden "). Leide Legriffe sind eng verbunden mit
der Idee der Demokratie, in der „zwei oberste Forderungen der praktischen Ver-
nunft, zwei Urinstinkte des geselligen Lebewesens nach Lefriedigung drängen"
(Kelsen), sie eine der Freiheit von der Last fremden Willens, die andere der Le-
hauptung der Gleichwertigkeit jedes Menschen. Leide Forderungen lassen sich aber
im praktischen 3taatsleben nicht erfüllen, jedenfalls aber nur schwer miteinander
vereinigen. Denn Necht muß es auch in der Demokratie geben: das Necht is

t aber

ohne Zwang gegen den Einzelnen nicht zu verwirklichen, und das Prinzip der Gleich-
heit aller erfordert die Leschränkung der Freiheit aller durch das Necht. Und wenn
aus der Idee der Gleichheit die Forderung abgeleitet wird, daß einer den andern

nicht beherrschen soll, so lehrt andererseits die praktische Erfahrung, daß, wenn wir in
der Wirklichkeit gleich bleiben wollen, wir uns beherrschen lassen müssen"). 3o
muß es auch in der Demokratie immer Herrscher und beherrschte geben, obwohl
nach der Idee darin niemand herrschen soll. Über diesen inneren Widerspruch")

«) 3. hierzu Viktor Zenker in der Zeitschr. „Demokratie" (Nelchenberg) 2
. Iahrg.,

26. Heft, 2. 19: „Es gibt kein Wort und keine Idee, die auf die Menschen einen dämonl-
scheren Zauber ausübt als die Freiheit. Wollen nicht alle Menschen frei sein? Ist dte
Freiheit nicht das höchste sittliche und politische 2iel? reden und sterben nicht Menschen
für die Freiheit, für die eigene und für die ihrer Mitmenschen? ... In keinem Punkt
besteht so allseitige Einigkeit, als in dem Worte „Freiheit". Fragst du jedoch, was denn
eigentlich die Freiheit bedeute, welches der Inhalt dieser treibenden Idee sei, so wirst du
bei hundert Deutern hundert verschiedene, einander widersprechende Antworten erhalten."
") „Das Necht is

t das Prinzip der Gleichheit aller in seiner Anwendung auf die

äußere Freiheit aller. Es bedeutet die Ordnung in der Freiheit also in Wahrheit nichts
anderes als die Freiheit selber" (Adolf 2chmldt, Nektoratsrede an der Universität Leipzig
1»?2).
") 3. auch H. o. Treitschke, Politik, 2. Aufl., Nd. 2, 3. IS: „Der Legriff Demokratie

enthält eine conti-aäictio in aäi»ct«. Herrschen bedeutet doch, daß Leberrschte da sind, die
von einem Herrscher geleitet werden: wenn aber alle herrschen sollen, wer sind dann die

Leherrschten? Die reine Demokratie, oollkommen durchgeführt «strebt ein Ziel, das un-
denkbar ist." Man kommt über den Widerspruch auch nicht dadurch hinweg, daß man mit
N. Hübner a. a. O. 2. 28 sagt, daß, wer der Mehrheit sich beuge, sich nicht vor höher 3tehen-
den, sondern vor Menschen seinesgleichen beuge, und daß eine Herrschaft von Gleichstehen-
den uber Gleichstehende leichter ertragen werde, als wenn sie von einzelnen bevorrechtigten
Personen oder Massen ausgeübt werde. Denn Herrschaft besteht immer in der Fesselung
eigenen Willens und Unterordnung seiner Letätigung unter den Willen anderer, und gerade
in der Demokratie wird di«se Herrschaft mit rücksichtsloser, brutaler Gewalt ausgeübt.
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sucht man sich vergebens dadurch wegzuhelfen, daß man sagt: ln der Demokratie
beherrscht das Volk sich selbst. Denn auch hierin liegt ein innerer Widerspruch: der

Mensch kann wohl sich selbst beherrschen in dem 3inne, daß er seine Handlungen
bestimmt, Herr seiner Triebe und Leidenschaften bleibt, niemand kann aber Herrscher
über sich selbst sein. 3o fragt Viktor Zenker in der Zeitschrift „Demokratie",
2. Iahrg., Heft 32, 3. 7, ganz mit Necht:

„Wo is
t in der Demokratie das Gbjekt der Herrschaft? Das Volk be-

herrscht wen? 3ich selbst? Herrschen heißt es aber doch, Andere mit Hilfe der

staatlichen Machtmittel zwingen, irgend etwas zu tun, was si
e

nicht aus freiem
Willen tun wollen. Herrschen heißt Herr fein, wo es aber Herren gibt, muß
es auch Knechte geben. Wenn in der Demokratie das Volk Herr ist, wo is

t

der Knecht?"
Noch schlimmer steht es mit der Freiheit bei der 3ozialdemokratie. „Wenn

diese heute von Freiheit spricht, so denkt sie gar nicht mehr an die persönliche Frei-
heit, sondern nur noch an die vollständige Gleichberechtigung, ja an die aus-
gesprochene Levorrechtung oes vierten 3tandes im sozialen 3taate, zu deren Er-
reichung die Unterordnung des Einzelnen, die stramme Organisation und Disziplin
die unerläßliche Voraussetzung ist. 3chon die französische Nevolution hat das
traurige Zeugnis dafür geliefert, daß das damalige demokratische Ideal sich nicht
ohne die brutalste Nücksichtslosigkeit gegen die freie Persönlichkeit durchführen
lasse, und daß man, um die Gleichheit zu verwirklichen, die Freiheit, die man

kurz vorher als das natürlichste Menschenrecht gefeiert hatte, vergewaltigen müsse"
(V. Zenker a. a. O., 27. Heft, 3. 21).
3ehen wir aber weiter, wie es sonst im demokratischen 3taate mit der Verwirk-

lichung der Gedanken der Freiheit und Gleichheit steht.
Nousseau, der bedeutendste Theoretiker der Demokratie, sucht die Lösung des

Problems der Freiheit in der Vorstellung, der Mensch könne sich nur sich selbst
untertan machen, er könne nur gleichzeitig beides, Herrscher und Leherrschter sein:
jeder Einzelne, obgleich mit allen vereint, gehorche nur sich selbst, bleibe mithin so

frei wie vorher. Darin liegt, wie H
. v. Treitschke in seiner „Politik" (2. Aufl.,

Ld. 2
,

3. 252) treffend ausführt, ein Trugschluß. 3chon Herodot habe gesagt: in der
Demokratie wird die Mehrheit für das Ganze gehalten: nicht sich selber gehorche
man, sondern der Mehrheit. Wo aber die Mehrheit herrsche, da herrsche si

e mit
brutaler Gewalt. Und Viktor Zenker sagt a. a. O. weiter:

„Aber der Gedanke der Demokratie kann es doch nicht sein, daß der in der

Mehrheit organisierte Teil der Lürger die Herren, die zur Minderheit ge-
hörigen die Knechte sind. Wie kann man aber einen 3taat eine Demokratie
nennen, in welchem die Mehrheitsparteien den nicht zu ihnen gehörigen Teil
des Volkes unumschränkt beherrschen, gesetzlich zwingen und wirtschaftlich aus-
beuten können? Hieran ändert auch nichts der Gedanke, daß diejenigen, die

heute Minderheit und Opposition sind, morgen Mehrheit und Negierung sein
können — übrigens ein schwacher Trost, da das bestehende Mehrheitsverhältnis
sich meist lange Iahre hindurch erhält (D. V.) — : oenn auch dte neue Mehrheit
würde nicht den wahren Volkswillen repräsentieren."

Nousseau zieht aus seinen Gedanken die Folgerung der Unmittelbarkeit der Demo-
kratle. Iedoch auch in der unmittelbaren Demokratie ist, wie wir gesehen haben,
das Mehrheitsprinzip nicht zu entbehren "), und auch dann, wenn hier der herrschende

") 3. auch N. Hübner a. a. <v. 2. 74: ^Die Durchführung der Hrundforderung der
Demokratie, den 2taat in Übereinstimmung mit dem Villen seiner Lürger zu bringen und
zu erhalten, ist, wie die menschlichen Dinge nun einmal liegen, nicht anders möglich, als
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3taatswille durch unmittelbaren Volksbeschluß eräugt wird, is
t der Einzelne nur

frei während der Abstimmung, und auch das nur, wenn er mit der Mehrheit und

nicht mit der unterlegenen Minderheit gestimmt hat. „Aber auch der mit der Mehr-
heit 3timmende is

t

nicht mehr nur seinem eigenen Wilien unterworfen' er kann sich
der, wenn auch der nach der Idee der Freiheit gegründeten Ordnung nicht mehr
entziehen: er müßte erst für seine Willensänderung eine Mehrheit finden, um selbst
wieder frei zu sein. 3o wird die Ordnung nunmehr zur Fessel der individuellen

Freiheit: sie tritt dem Einzelnen, zumal wenn er an deren Entstehung nicht mit-
gewirkt hat, von Anfang an als fremder Wille entgegen." (Kelsen.)
„Die Demokratie hat eine schwere Hand, si

e

steckt selten in einem 3ammet-
handschuh", sagt Prof. Hasbach in der Zeitschrift „Hamburg", 1907, und John 3tuart
Mill in seinem Lssa)- c>u lodert?: „Wo die Demokratie herrscht, da is

t das Indi-
viduum in der Menge verloren, erdrückt unter dem Gewichte der öffentlichen
Meinung . . . Keine Demokratie vermag sich über die Mittelmäßigkeit zu erheben,
es sei denn, daß die „souveränen" Vielen von den hervorragenden wenigen geleitet
werden. Allein, kann man ein solches 3taatswesen eine Demokratie nennen?"
In seinem Werke über die amerikanische Demokratie II, 3. 149, sagt Toqueville

über die Tyrannei der Majorität:
„Kein Monarch besitzt diese Gewalt: sein Einfluß reicht nur bis zu den

Handlungen und vermag nicht den Wilien zu erreichen: dagegen is
t die Mehr-

heit sowohl mit einer tatsächlichen wie sittlichen Macht bekleidet, die ebensosehr
den Willen, wie die Handlungen beherrscht, und nicht nur die Handlungen, sondern
auch den Wunsch zu handeln beherrscht."

Wenn die Aristokratie staatsrechtlich festgelegte, beabsichtigte Klassenherrschaft
ist, so führt die Demokratie infolge des von ihr unzertrennlichen Mehrheitsprinzips
zur tatsächlichen Klassenherrschaft. Denn immer werden hier die Interessen, welche
die meisten 3timmen aufbringen können, bestimmend für die Leitung des 3taates

sein und der Gesetzgebung ihren Charakter ausprägen. Die Menschen aber, die in
der heutigen bürgerlichen Gesellschaft dieselben Interessen haben, bilden Klassen.
Interessenherrschaft is

t

also Klassenherrschaft und widerspricht der wahren Demo-
kratie (s

.

Hasbach a. a. <!)., 3. 626: Hübner, „Die 3taatsform in der Nepublik", 3. 1?).
Wie stellt sich nun ein hervorragender 3taatsrechtslehrer, Hans Kelsen, zu

jenem von ihm selbst aufgedeckten Zwiespalt zwischen Theorie und Wirklichkeit?
Er sagt: „Frei is

t das Individuum nur, sofern es in der organischen Verbindung mit
anderen Individuen die 3taatsoronung erzeugt, und nur in dieser Verbindung, also
im freien 3taate. An die 3telle der Freiheit des Individuums tritt die 3ouve-
ränität des Volkes, oder, was dasselbe ist, der freie 3taat, der Freistaat als grund-
sätzliche Forderung. 3o is

t das die Demokratie beherrschende Mehrheitsprinzip aus
der Idee der Freiheit abzuleiten, nicht aber, wie dies meistens geschieht, aus der
Idee der Gleichheit "). Denn aus der rein negativen Präsumtion, daß einer nicht

indem die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit herrscht, und die Minderheit muß sich fügen.
Das is

t

die Grundlage der Demokratie und letztlich überhaupt die einer jeden menschlichen
Gemelnschaftsordnung." Trotzdem wird der wahre Volkswille nie durch die Mehrheit
allein zur Erscheinung gebracht werden.
") Man argumentiert: da alle Lürger das gleiche Necht auf die Ausübung der gesetz-

gebenden Gewalt haben, aber nicht eines 3innes sein können, schon wegen der großen

Unterschiede des
Alters, der Lildung und ihrer Interessen (besonders in der heutigen

bürgerlichen Gesellschaft),

so milsse die Entscheidung im einzelnen Falle in einer Weise ge-
sucht werden, die die Gleichheit am wenigsten verletze, das sei in ber rein mechanischen
Herrschaft der Zahl (Hasbach in der Zeltschr. „Hamburg" 1907, 3. 626): s. ferner N. Hübner
a. a. <v. 3. 18: „Wer der Minderheit angehört, muß sich gewiß der Mehrheit ganz ebenso
fügen, wie er einem Herrscher gehorchen muß. . . . Wer aber der Mehrheit sich beugt, beugt
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mehr gelte als der andere, kann noch nicht positiv folgen, daß der Wille der Mehr-
heit gelten solle." Dies is

t ganz richtig, andererseits aber wird der Widerspruch

zwischen dem Gedanken der Freiheit und dem in der Demokratie unentbehrlichen
Mehrheitsprinzip auch durch die organische Vereinigung der Lürger zum 3taats-
ganzen nicht gelöst: 00.2 „dem demokratischen Empfinden unerträgliche Faktum
einer Herrschaft von Mensch über Mensch" bleibt trotz dem „darüber gedeckten
3chleier der 3taatspersonifikation" in seiner vollen, die individuelle Willensbetäti-
gung erdrückenden Wucht bestehen. 3ehen wir aber von dieser aus dem Wesen der
Demokratie sich ergebenden allgemeinen Leschränkung der Freiheit des Einzelnen
ganz ab, wie steht es sonst im heutigen demokratischen 3taate mit der bürgerlichen

Freiheit? Iedenfalls weit schlimmer, als unter der verflossenen konstitutionellen
Monarchie, ja noch schlimmer als in längst vergangenen früheren Helten. Der
Untertan und Lürger des Neiches und der Länder is

t

nicht mehr frei in der Ver-
fügung über sein Eigentum, seine Wohnung, seine Zeit und Arbeitskraft, er is

t

eingeengt in seiner Vertragsfreiheit im wirtschaftlichen und gewerblichen Leben,

beschränkt im Necht des freien Grunderwerbes und damit der Niederlassung. Und
dies Alles trotz dem reichhaltigen Kataloge der Grundrechte der Deutschen in der
Neichsverfassung. Denn fast bei jedem dieser Nechte steht der Vorbehalt der Ein-
schränkung durch Neichs- oder Landesgesetz. Und von diesem Vorbehalt is

t in um-

fassendster Weise Gebrauch gemacht worden. Auf 3chritt und Tritt sind wir ge-
bunden und eingeengt in unserer Willensbetätigung durch zahllose Gesetze und Ver-
ordnungen. Das is

t die bürgerliche Freiheit im heutigen 3taate!

Das 3chlagwort „Freiheit" widerspricht aber nicht bloß der Wirklichkeit, es
wirkt auch verderblich und staatsgefährlich. Denn es wird im Volke vielfach als
3chrankenlostgkeit verstanden und befördert damit die Neigung zur Mißachtung
und Übertretung der Gesetze und behördlichen Anordnungen sowie zur Auflehnung
gegen die Polizeigewalt. 3olche Zustände haben sich in erschreckendem Maße nach
dem Ausbruche der Devolution gezeigt, und erst allmählich is

t

hierin eine Vesserung
eingetreten.

Und noch eines.' Die meisten deutschen Länder werden in ihren neuen Ver-
fassungen als Freistaaten bezeichnet. Darin soll ein Hinweis auf die politische Frei-
heit ihrer Lürger liegen. Um den Namen aber wirklich zu rechtfertigen, müßte ihm
auch die Freiheit des Vaterlandes entsprechen, das heißt die Unabhängigkeit des

Deutschen Neiches von fremden Mächten. Durch den 3chmachfrieden von Versailles
hat aber das republikanische Deutschland seine Freiheit gegenüber dem Auslande
verloren, is

t es zum Knechte des Auslandes geworden. Kann es sich da noch mit
vollem Necht als Freistaat bezeichnen? Und wie steht es heute im Neich und in den
Ländern mit der Freiheit, das heißt Unabhängigkeit der Negierungen nach innen?
3ie sind durch das parlamentarische 3ysstem gebunden nach allen 3eiten hin, ab-
hängig von den Parteien und ihren Führern und unfrei in ihren .Entschließungen
und 3taatsaktionen. Und wenn auch der vom Volke gewählte tleichspräsident

äußerlich mit einer Fülle von Machtbefugnissen umkleidet ist, so is
t er doch in deren

Gebrauch durch das Erfordernis der Gegenzeichnung des Neichskanzlers oder zu-
ständigen Ministers bei allen seinen Negierungshandlungen wesentlich beschränkt
und behindert. In noch höherem Grade gilt dies von den nicht vom Volke, sondern
von den Parlamenten gewählten Ministerpräsidenten der einzelnen Länder. 3o

sich nicht vor Höherstehenden, sondern vor Menschen seinesgleichen. . . . Das gerade war
das Legeisternde der Lehre von der Volkssouoeränltät, daß sie den Menschen, der sich aus
den Fesseln einer nicht mehr für würdig gehaltenen Abhängigkeit befreite, seinem Neben-
menschen gleichstellte."
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lind weder das Neich noch die Länder frei gegenüber dem Auslande, noch sind frei
ihre Negierungen und ihre 3taatsbürger.
Und wie verhält es sich mit der Forderung der „Gleichheit"? Dieses Verlangen

wird damit begründet: Wir sind Alle Menschen, folglich sind wir Alle gleich. Des-
halb hat niemand im 3taate das Necht, bessergestellt zu sein als ich: niemand hat
ein Necht, mich zu beherrschen"). Hierin liegt aber ein schwerer Irrtum. 3chon
Mirabeau hat gesagt: „Ist es nicht eine abgeschmackte Lüge, im Tone einer 3traßen-
ordnung einfach zu verkünden: die Menschen sind frei und gleich geboren? Nein, sie
sind nicht frei und gleich geboren, sondern si

e kommen in Abhängigkeit und Ver-
schiedenheiten aller Art, die von ihrer Existenz selbst unzertrennlich sind, hervor." Die
Forderung „Allen das Etliche" is

t weder gerecht noch vernünftig. Denn es gibt unter
den Menschen keine gleiche ärbeitsfähigkeit, keinen gleichen Arbeitswillen und kein
gleiches Pflichtbewußtsein. Die von «er 3ozialdemokratie angestrebte Gleichheit is

t

in Wahrheit die größte Ungleichheit, indem si
e alle Arbeit ohne Nücksicht auf ver-

schiedene Lefähigung und bessere Leistungen der Einzelnen unter starre Tarife stellt
und dem einen für acht 3tunden schlechter Arbeit denselben Lohn gewährt, wie dem
andern für acht 3tunden guter Arbeit. Dieses 3vstem muß schließlich zu allgemeiner
Faulheit und Verarmung führen. Vernünftig und gerecht wird das Gleichheit?-
verlangen erst dann, wenn es dahin berichtigt wird: allen Gleichen das Gleiche!
Aufrechterhalten läßt es sich allenfalls im 3inne der politischen Gleichberechtigung
aller Lürger, indem man Allen das gleiche Necht auf Letetligung am 3taatsleben
einräumt (allgemeines gleiches Wahlrecht), ungeachtet aller auch hiergegen zu er-

hebenden Ledenken. Aber auch diese Gleichberechtigung findet praktisch ihre sehr
engen Grenzen an der von der Demokratie nun einmal nicht zu trennenden, wenn

auch ihrem Wesen widersprechenden Herrschaft der Mehrheit. Und auch das darf
nicht verkannt werden, daß die staatsrechtliche Gleichheit, indem sie jeder Person
den gleichen Wert wie jeder andern Person beilegt, zur Vernichtung der Persönlich-
keit führt, da die Entscheidungen im 3taatsleben nicht durch die Person, sondern
durch die Masse von Personen getroffen werden. Etwas anderes und ebenso sittlich
berechtigt wie praktisch durchführbar is

t die staatsbürgerliche Gleichheit, d
.

h
.

die Gleichheit aller Lürger vor dem Gesetze. Diese is
t aber nicht bloß ein Postulat

der Demokratie, sondern ein oberster Grundsatz auch jedes auf der Höhe sittlicher
Anforderungen stehenden 3taatswesens überhaupt.

3
. „Obrigkeitsstaat und Volksstaat." Ms Errungenschaft der Nevolution wird

gemeinhin bezeichnet „die Verwandlung des Obrigkeitsstaates in den Volksstaat".
3o heißt es im Eingange des Aufsatzes über die neue Gemelndeordnung für den
Freistaat 3achsen in der „3ächs. 3taatszeitung" vom 19. März 1922: „Die Nevolution

setzte an 3telle des Obrigkeitsstaates den Volksstaat", und selbst der hervorragende
Kommentator der neuen Neichsverfassung, Friedrich Giese, überschreibt den ersten
klbschnitt seines „Grundrisses des neuen tleichsstaatsrechts" mit den Worten: „Vom
Obrigkeitsstaat zum Volksstaat", die er als „eingebürgertes 3chlagwort" bei-

behalten will, obwohl die Lezeichnung des alten Lismarckschen Neiches als Obrig-

keitsstaat staatsrechtlich anfechtbar sei. Hiergegen sind aber mit Necht schon nam-

hafte 3chriftsteller aufgetreten. 3o Nichard 3chmidt in den „Grundlinien des

deutschen 3taatsw.esens":
„Das üblich gewordene 3chlagwort, es sei die Leistung der Nevolution, den

Gbrigkeitsstaat in den Volksstaat zu verwandeln, is
t ein ganz schiefes, irre-

") 3o findet auch N. Hütmer a. a. <d. 3. 38 in hei Volkssouoeraniial eine Verbindung
mit dem „andern, großen und weittragenden Gedanken, daß alle Menschen trotz aller Unter-

schiede gleichgeboren seien, daß allem, was Menschenantlitz trägt, eine gleiche unoeräußer-
llche Würde zukomme".
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führendes 3chlagwort. „Vbrigkeiten", „Leamte" kann kein 3taat, auch die
am meisten gleichheitliche Demokratie nicht, entbehren."

Ebenso wendet sich der frühere 3taatsminister Dr. Friedberg in der DI3. 1919, 193
gegen den auch in der Denkschrift des 3taatssekretärs Dr. Preuß aufgestellten
Gegensatz von Obrigkeitsstaat und Volksstaat mit den treffenden Worten:

„Die ganze Gegenüberstellung beruht auf dem Unterschiede, ob die Obrig-
keit von einem Herrscher aus eigenem Necht, oder ob sie durch den Willen des
Volkes, d. h. durch Volkswahl geschaffen wird. Deshalb bleibt aber die Obrig-
keit „Obrigkeit", und es macht für den 3taatsbürger keinen Unterschied, ob er
Lefehle erhält von einer Lehörde, die ihre Entstehung dem Willen eines

Herrschers oder dem Volkswillen verdankt."
Ferner <!>tto Koellreuter („Das parlamentarische 3ystem", 3. 13):

„Man hat den Volksstaat in Gegensatz zum Obrigkeitsstaat gestellt und
dabei diesen Gegensatz mißverstanden. Denn Volksstaat bedeutet eben nicht, daß
in ihm nun überhaupt keine Autorität und Obrigkeit mehr vonnöten sei. Dieser
Exponenten der 3taatsgewalt bedarf jeder 3taat, der überhaupt noch auf diesen
Namen Anspruch erheben will. Eine Volksherrschaft ohne tatsächliche Aus-
übung der Negterungsgewalt besteht nur im Neiche der Theorie."

Allen diesen Aussprüchen is
t nur beizutreten. Ieder 3taat is
t Obrigkeitsstaat

und muß es sein, weil er ohne Obrigkeiten der Anarchie verfallen würde, und jeder
3taat is

t Volksstaat, well zu jedem 3taat ein Volk gehört. Das 3chlagwort is
t aber

nicht bloß falsch und irreführend, es is
t

auch schädlich und gefährlich, weil es geeignet
ist, das durch die Nevolution ohnehin erschütterte Ansehen der Staatsgewalt noch
mehr zu untergraben, mindestens aber seine Wiederherstellung zu erschweren. Es
entspricht auch keineswegs der Wirklichkeit. Denn wir leben heute tatsächlich im
ausgebildetsten Obrigkeitsstaate, den es überhaupt je gegeben hat. Auf 3chritt und
Tritt, in unserer gesamten Wtllensmacht, in allen unseren Lebensäußerungen sind
wir beschränkt und gebunden durch zahllose Eesetzesvorschriften und Verordnungen,
stehen wir unter dem Druck und Zwange obrigkeitlicher Gewalt, mehr als jemals
im monarchischen 3taate. Überall, im tleich und in den Ländern, sind neue Ve-
hörden errichtet worden, und die Zahl der Leamten is

t ins Ungeheure gewachsen.
Und da spricht man noch vom freien Volksstaat im Gegensatz zum früheren Obrig-

keitsstaate!
Einen andern und bessern 3inn hat es, wenn Fritz Fleiner in der Festschrift zu

<dtto Mayers 70. Geburtstage den deutschen Leamtenstaat dem schweizerischen Volks-
staat gegenüberstellt. In dieser Antithese is

t der Leamtenstaat der 3taat, der ein
berufsmäßiges permanentes Leamtentum hat, der Volksstaat, in dem die öffent-
lichen Ämter auf Zeit durch Volkswahl aus den tleihen der Lürger besetzt werden.
Der deutsche Leamtenstaat verlangt für die Anstellung den Nachweis der für

das Amt erforderlichen wissenschaftlichen und technischen Kenntntsse, er ruht auf
einer durch Prüfungen und langjährige Ausbildung gesicherten Grundlage. 3einen
vornehmsten Ausdruck findet das Leamtenverhältnis in der besonderen Treu- und
Gehorsamspflicht, in der 3ubordination gegenüber den amtlichen Vorgesetzten. Das
Leamtentum bildet eine geschlossene, von der 3pitze geleitete Organisation, die dem
Einflusse der Volksvertretung entzogen ist. „Einheitlichkeit des Willens, Pflicht-
treue und 3achkenntnis", das sind nach Fritz Fleiner die drei Eigenschaften, mit
deren Hilfe der deutsche Leamtenstaat die öffentliche Verwaltung Deutschlands auf
ihre Höhe hinaufgebracht hat. Vom Wesen des deutschen Leamtentums soll später
noch weiter die Nede sein. Demgegenüber is
t der Volksstaat, dessen Heimat die

schweizerischen Kantone bilden, als Verwaltungsform emporgewachsen aus der
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Übertragung demokratischer Grundsätze aus die öffentliche Verwaltung. Diesem
3taat is

t

auch der Gegensatz von 3taatsverwaltung und 3elbstverwaltung fremd, da

hier eben alle öffentliche Verwaltung unter Leteiligung der Untertanen geführt
wird, also 3elbstverwaltung ist. Die 3elbstverwaltung geht hier auf in dem um-

fassenden Legriffe der demokratischen 3elbstregierung. Den schweizerischen Demo-
kratien fehlt auch nicht bloß ein Leamtenstand, sondern auch der Legriff des Le-
amten im strengen 3inne des deutschen 3taatsrechtes. Wenn man trotzdem im

schweizerischen Lund und in den Kantonen von einer besonderen llategorie der „Le-
amten" spricht, so tritt diese Masse von Personen weder sozial noch rechtlich aus
ihrem bisherigen Lebensberufe heraus. Der Einzelne gilt als Leamter im all-
gemeinen nur innerhalb seines amtlichen Wirkungskreises, er is

t alle drei oder

sechs Iahre der periodischen Wiederwahl unterworfen, und schon darum fehlen die
Voraussetzungen für die Lildung eines besonderen sozialen 3tandes mit den Vor-
zügen, die der Leamtenstaat daran knüpft — lebenslängliche Anstellung und Le-
soldung, Vorsorge für Mter und Invalidität, Hinterbliebenenfürsorge — . Der
3taatsdienst im Volksstaate bietet keinen gesicherten Lebensberuf, wie im Leamten-
staate, er eröffnet keine feste Aussicht auf ein Aufsteigen bis zu den höchsten Ämtern.
Denn die obersten Verwaltungsstellen in Lund und Kantonen (Lundesrat, kantonaler
Negierungsrat) werden in erster Linie nach politischen Nücksichten vergeben : die
Männer, denen sie zufallen, haben sich nicht in der Verwaltung, sondern in der
Politik heraufgedient. Damit hängt zusammen eine weitere Eigentümlichkeit des
Volksstaates: die allgemeine Zähigkeit zur Lekleidung öffentlicher Ämter. Der

Volksstaat öffnet grundsätzlich den Zutritt zu den öffentlichen Ämtern allen 3taats-
bürgern gleichmäßig. 3oweit die Hinter nicht durch unmittelbare Volkswahl besetzt
werden, vergibt man sie erst nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung, damit jedem
die Lewerbung möglich ist. Und dabei werden Gerichts- und Verwaltungsämter
grundsätzlich gleich behandelt! Das alles is

t

Ausfluß des demokratischen Grund-

satzes der Teilnahme Aller am öffentlichen Leben. In dieser Leteiligung Aller an
Gesetzgebung und Verwaltung mag man wohl ein politisches Erziehungsmittel und

für den Einzelnen eine große Lereicherung seiner Persönlichkeit finden' man mag
als Vorzüge dieses 3ysstems auch ansehen, daß dabei der Leamte im allgemeinen in
engerer Lerühruna mit dem Leben bleibe, als der Angehörige eines abgeschlossenen
Lerufsbeamtenstandes, daß dadurch seine 3elbständigkeit und Initiative im Amt,
eine vorurteilslose Anschauung aller Dinge gefördert werde, und daß sich der 3taat

durch die Möglichkeit, den einfachen lZürger heranzuziehen, eine ununterbrochene
Zufuhr frischer Kraft, ein Gegengewicht gegen bureaukratische Verknöcherung

sichere: ohne Gefahr für die Entwicklung des Ganzen und eine gute Ordnung des
3taatslebens durchführbar is

t das 3ystem aber nur in sehr kleinen 3taaten, wie es
eben die 3chweizer Kantone sind, und bei denen überdies der demokratische Gedanke
in jahrhundertelanger Übung dem Volk in Fleisch und Mut übergegangen und zu
fester Gestalt und Übung gelangt ist. Und die natürlichen Tugenden des Lerufs-
beamtentums — Planmäßigkeit, methodisches Vorgehen, 3achkenntnis und Le-
herrschung der Verwaltungstechnik — wird sich das Leamtentum des Volksstaates,
wie auch Fleiner zugeben muß, nur erst langsam und dann auch nur in geringerem

Maße aneignen können. Deshalb hat man auch in der Lundesverwaltung der
schweizerischen Eidgenossenschaft nach einem Kompromiß zwischen beiden Organi-

sationen gesucht, um das Ledürfnis nach einer einheitlichen und zielbewußten
Führung der öffentlichen Geschäfte mit den Anforderungen der Demokratie in Ein-
klang zu dringen ").

") 3. Näheres hierüber bei Fleiner a. a. O. 3
.

28: „klein Lerufsbeamtentum, aber eine

Klasse von Personen, die sich in den Traditionen und der Atmosphäre einer großen öffent
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Diese Letrachtungen führen uns zum vierten 3chlagworte:
4. Demokratisierung der Verwaltung. Wir müssen uns hier zunächst mit

dem Legriff und Wesen der Demokratie beschäftigen. Zu den vielgebrauchten,
die Geister des 19. und 20. Iahrhunderts beherrschenden 3chlagworten gehört auch
das Wort „Demokratie". Gerade darum hat es aber, wie Hans Kelsen treffend
bemerkt, seinen festen 3inn verloren. „Weil man es zu allen möglichen Zwecken
und bei allen möglichen Anlässen benutzte, hat dieser mißbrauchteste aller politischen
Legriffe die verschiedensten, oft einander sehr widersprechenden Ledeutungen an-
genommen und is

t
er vielfach zu einer keinen bestimmten 3inn mehr enthaltenden

konventionellen Phrase degradiert worden." „Lei weitem nicht alle, die sich für
Demokraten halten oder doch ausgeben," sagt V. Zenker ganz richtig, „sind auch
wirklich Demokraten: selbst Parteien, die in ihrem Titel das Wort „demokratisch"
führen, sind nicht immer wirklich demokratisch, und gar manche Nation und mancher
Ltaat, der sich stolz „Demokratie" nennt, hat unter einer nur formal demokratischen
Verfassung den Geist des alten Gewalt- und Herrschaftsstaates erhalten. Das haben
gerade wir Deutsche in den letzten Iahren an unseren unversöhnlichen Gegnern, den
„demokratischen" Franzosen, Tschechen und Polen, gründlich studieren können." 3o
wird auch in unserem heutigen 3taatsleben in Parlamenten, in der Presse und in
Versammlungen gedankenlos von Demokratie gesprochen und mit vermeintlichen
demokratischen Grundsätzen operiert, wo solche gar nicht in Frage kommen. Das

is
t

namentlich auch bei der Leratung der neuen sächsischen Verfassung im Ausschusse
der sächsischen Volkskammer geschehen, indem man hier der Negierung die ver-
langten Gegengewichte gegen die Machtstellung des Landtages, insbesondere die
Auflösung des Landtages durch das Gesamtministerium, al!s unverträglich mit der
Demokratie versagte. „Auch im demokratischen 3taat aber muß die Negierung die
Möglichkeit haben, bei Konflikten mit dem Parlament ihre eigene Meinung dem
Volke selbständig zur Entscheidung zu unterbreiten. Hat die Negierung diese Mög-

lichkeit nicht, muß sie bei jedem Konflikte mit dem Parlament ohne weiteres zurück-
weichen, so setzt sich das Parlament an die 3telle des Volkes, ohne daß die Möglichkeit
der Nachprüfung besteht, ob der Wille des Parlaments nun auch wirklich den Willen
des Volkes widerspiegelt" (Koellreuter, „Das parlamentarische 3vstem". 3. 9).
Gerade dies aber is

t unverträglich mit wahrer Demokratie.
Demokratie is

t

nicht eine bestimmte 3taatsform, sondern ein den 3taat be-

herrschendes Lebensprinzip, ein 3taatscharakter, der nicht bloß der Nepublik,

sondern auch der Monarchie zu eigen sein kann '"). Monarchie und Demokratie sind

lichen Verwaltung bewegt. Keine Anstellung auf Lebenszeit, sondern nur auf eine be-
stimmte Anzahl von Iahren, aber mit der sicheren Anwartschaft, daß der einzelne Leamte
nach Ablauf der Amtsdauer wiedergewählt wird, wenn er sich keiner Pflichtverletzung
schuldig gemacht hat (daher das Nestreben der Lundesbeamten nach Einführung einer unab-
hängigen Disziplinargerichtsbarkeit). Endlich die Wahl >er Leamtcn durch die Zentral-
behörde des Landes. dem Lundesrat, und deren Abhängigkeit von ihm als ihrer oorge-
setzten Lehörde."
") Nedslob, Die parlamentarische Negierung, 1918, 2. 209 sagt: „Mr dürfen nicht ein

republikanisches Gemeinwesen mit einem demokratischen gleichsehen. Der erste Legriff
bezeichnet eine Nechtsgestaltuny, der zweite ein psychologisches Phänomen. Mit a. II!.: der
erste umschreibt die 3orm eines DerbanheZ. während der zweite sein Lebensprinzip be-
stimmt." Affolter in Hirths Ann. 1902, 2. !62 sagt: „Demokratie ist, wie Dolkssouvera-
nität, ein rein politischer, kein juristischer Legriff. Diesen Legriffen gehen die formalen
Merkmale ab: sie drücken nur einen unbestimmten Inhalt aus, der sich rechtlich nicht all-
gemein begrenzen läßt: sie werden auch dadurch nicht zu juristischen Legriffen, daß die
Verfassung selbst von Demokratie, Volkssouveränität oder von der beim Voike liegenden
3taatsgewalt spricht. Nur das Faßbare. die formellen Institutionen, durch die die Demo-
kratie zum Ausdruck gelangen soll, also die politischen Nechte sind Nechtsbegriffe." 3.
dagegen andererseits leo Wittmaver, Die Weimarer Neichsverfassung 1922, 3. 4b und dessen
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nicht kontradiktorische Gegensätze. 3olche Gegensätze sind nur Monarchie und Ne-
publik. Es gibt demokratische und aristokratische Nepubliken, es gibt auch demo-
Kratische Monarchien, so namentlich die heutigen parlamentarischen Monarchien
England, Lelgien, Norwegen u. a."). Die Demokratie is

t aber nicht schon deshalb ver-
wirklicht, weil die 3taatsform eine republikanische ist, und die Monarchie wird nicht
schon deshalb zur Nepublik, weil sie auf demokratischer Grundlage beruht").
Demokratie is

t

auch nicht identisch mit 3ozialismus. Leide Legrtffe bilden aber

auch keine Gegensätze und schließen sich nicht aus. Das Wort „sozialistisch" bezeichnet
keinen durch die Verfassung bestimmten 3taatscharakter, sondern lediglich eine

besondere Wirtschaftsordnung, bei der im Gegensatze zum bisher herrschenden
Kapitalismus mit den Mitteln der Gesamtheit auf der Grundlage „eines mehr oder
weniger durchgeführten Gesamteigentums gewirtschaftet und damit dem gemein-

samen Vorteil der Vorrang vor dem Einzelvorteil gewährt wird" (Hübner, „Die
3taatsform der Nepublik", 3. 17). Eine solche Wirtschaftsordnung läßt sich ebenso-
wohl in der Monarchie wie in der demokratischen Nepublik verwirklichen. Daß sie
aber durch die letztere 3taatsform nicht bedingt ist, zeigt sich schon darin, daß noch
heute in großen Nepubliken, wie in Frankreich und in den Vereinigten 3taaten, die
kapitalistische Wirtschaftsordnung in reinster Gestalt herrscht. Andererseits kann man

sich auch der demokratisch-republikanischen 3taatsform bedienen, um die sozialistische
Wirtschaftsordnung herzustellen. Und gerade in einer maßvollen, ebenso dem Ge-
meininteresse dienenden wie der individuellen Entwicklung den nötigen Naum lassen-
den Verwirklichung des 3ozialismus liegt eine der größten Aufgaben des neuen

deutschen republikanischen 3taatswesens ").
Die Demokratie beruht einesteils auf dem Prinzip der Volkssouveränität,

andernteils auf den Postulaten der politischen Freiheit und der Gleichwertigkeit
aller 3taatsbürger. Diese Gedanken sollen nun nach der Forderung der jetzigen
3taatsleiter nicht bloß in der Verfassung und in der Gesetzgebung, sondern auch in
der gesamten 3taatsverwaltung formell und materiell zur Durchführung gelangen,

scharfe Polemik gegen Nedslob, 2. 46. Wittmaver bezeichnet die Nepublik als „die der
vemokratle allein widerspruchslos entsprechende 2taatsform, die sich heute, seit die aristo-
kratischen Nepubliken weggefallen sind, mit der Demokratle geradezu deckt . tluch schon
früher habe hie Demokratle als Unterart der Nepublik immer nur llepublik bedeutet. K.
hat gewiß insofern recht, als „Demokratie" und „Nepublik" in der allgemeinen Anschauung
zumeist als gleichbedeutend angesehen und vermengt werden. Der begriffliche Unterschied
beider bleibt trotzdem bestehen. Ein „logisches" Grundverhältnis zwischen Demokratle und
Nepublik — der Unterordnung unter den Uberbegriff Nepublik — kann jedenfalls nicht
anerkannt werden.
«) Nicht beim Monarchen, sondern vielmehr bei der Gesamtheit der wahlberechtigten

2taatsbürger, beim Volke und der von ihm gewählten Vertretung liegt hier die hochste
Entscheidung. „Ist denn aber die parlamentarische Monarchie überhaupt noch eine Mon-
archie oder nicht vielmehr eine Nepublik mit einem erblichen Dräsidenten an der 3pitze?"
fragt N. Hübner, Die 2taatsform der Nepublik, 1920, 2. !2. 3

.

hierzu ll>. 2chelcher im

„Arch. off. N." 4!, 275 tlnm. 22 und in Fischer5 Z. 52, 162.
">) Von der Dermengung der Legrtffe Nepublik und Demokratie hält sich auch

N. Hübner nicht frei, wenn er a. a. <d. 3
.

14 „die parlamentarische Monarchie als eine Ab-
art der Demokratie bezeichnet, also eine 3taatsform, die die Theorie auf die 3eite der
Nepublik stelle".
«) 2. hierzu N. yübner a. a <V. 3. 19: „Man kann sagen, vie Zukunft der deutschen

Nepublik wird ganz wesentlich davon abhängen, ob es gelingen wird, den Nahmen der
demokratisch-republikanlschen 2taatsform mit sozialistischem Geiste so zu erfüllen, daß eine

wahrhaft gerechte, aber zugleich eine im höchsten Maße leistungsfähige Volkswirtschaft be-
gründet und ausgestaltet werden kann. Dieses Werk verlangt nicht nur kühnen Mut,

sondern auch weise Leschränkung und vor allem bei allen Volksgliedern die Einsicht, daß
ihm nichts gefährlicher sein kann, als wenn die Interessen einzelner Massen oder gar einer
einzigen der Gesamtheit vorangestellt würden. Klassenherrschaft is
t das Gegenteil nicht
nur von Demokratie, sondern auch von 3oziallzmus.
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d. h. einmal Demokratisierung der in der Verwaltung verwendeten Leamtenschaft
in ihrem ganzen Denken und Handeln, sodann Übertragung der alleinigen Herrschaft
oes Volkswillens auf die gesamte Verwaltung in sachlicher Leziehung. Das erste
widerspricht dem Wesen des deutschen Leamtentums und seiner ganzen historischen
Entwicklung, das andere den Grundsätzen des Nechtsstaates.
Das deutsche Lerufsbeamtentum bildet eine der Grundfaulen unseres bisherigen

Staatswesens. Die Ausführung der 3taatsverwaltung in ihren weitverzweigten
Funktionen erfordert die Mitwirkung zahlreicher menschlicher Kräfte. Die plan-
mäßige Zusammenarbeit dieser Kräfte bildet die notwendige Voraussetzung geord-
neter Ausübung der 3taatsgowalt, und in ihrer Organisation mit den verschiedenen
Kontrollierenden Instanzen liegt eine der wichtigsten Lürgschaften für die Zuver-
lässigkeit und Nechtmäßigkeit staatlichen Wirkens. Der Leamte aber, der sich mit

feiner ganzen Persönlichkeit und allen seinen Kräften in den Dienst des Gemein-
wesens stellt, muß dann auch unbeirrt von den wechselnden politischen 3trömungen
und unabhängig von den jeweils herrschenden Parteien seines Amtes walten und nur
dem 3taate dienen können. Nur so wird die erforderliche Nuhe und 3tetigkeit der
3taatsverwaltung verbürgt, und dies is

t gerade im republikanischen 3taate mit
parlamentarischem Negierungssystem um so dringender geboten, je mehr bei diesem
die obersten 3taatsämter einem häufigen Wechsel ihrer Inhaber unterliegen. Des-
halb is

t eine gesetzmäßige Ordnung der rechtlichen 3tellung der 3taatsbeamten,

welche sie willkürlicher Lestimmung entzieht, von grundlegender Ledeutung für das
ganze 3taatsleben, ebenso wie der verfassungsmäßige 3chutz der Veamten in ihrer
Amtsausübung und ihren vermögensrechtlichen Ansprüchen. 3o allein is

t

auch in
England das Problem der Verbindung von parlamentarischer Negierung mit einer

kraftvollen starken Zentralgewalt in der inneren Verwaltung gelöst worden durch
3chaffung eines permanenten 3taatsbeamtentums, welches sich ruhig und sicher
seinen Aufgaben unterziehen kann, unbeirrt durch die jeweilige Parlaments-
majorität"). Nur so konnte es auch geschehen, daß nach der deutschen Nevolution
vom November 1918 die in ihrer Mehrheit monarchisch gesinnten 3taatsbeamten
ihren Dienst dem Vaterlande in alter Pflichttreue auch unter den neuen Gewalt-
habern leisteten und dadurch den 3taat vor dem gänzlichen Zusammenbruch be-

wahrten"). Dieses Alles wäre in Zukunft ausgeschlossen durch das Hineintragen
der Parteipolitik in den 3taatsdtenst und die damit unvermeidlich verbundene Le-
setzung der Ämter nicht nach der fachlichen Lefähigung, sondern nach der politischen

«) L
.

Wittmaoer spricht a. a. O. 3. 82 ff
. von einer „unmittelbaren 3ymblofe von

Demokratie und (dem an sich undemokratischen) Lerufsbeamtentum", und hält dessen Fort-
bestand auch in der neuen deutschen Nepublik für geboten. Denn gerade auf das in der
rein herrschaftlichen Organisation vereinbarte zähe Leharrungsoermögen dieses Lerufs-
beamtentums, dessen tloutine, dessen Taktik und Tiefblick die interne Auseinandersetzung
mit den weitgehendsten Forderungen der neuen Verhältnisse nicht zu scheuen braucht, mag
es nicht zuletzt zurückzuführen sein, daß die neu installierte Demokratie in den dafür über-
lieferten Formen vor und bei jedem Anprall an darüber hinausschießende Lestrebungen
behauptet werden konnte. 3o habe selbst der dem Lerufsbeamtentum feindlich ge-
sinnte Illax Weber anerkennen müssen, daß dieses „mit seinen anerkannten Vorzügen ein
Lebenserfordernis des rationalisierten 3taatsbetriebes bilde, das in der wachsenden In-
tensttat des Itaatslebens seine eigene Lebensbürgschaft fördern müsse".
") „Die Leamtenschaft brachte kein Gesinnungsovfer, als sie in ihrem Dienst blieb.

Denn sie faßte ihn als Dienst am 3taate auf, an der Volksgemeinschaft, nicht an einem
Negierungssvstem, und erkannte, daß dieser Dienst auch in Zukunft unentbehrlich und nütz-
lich, seine Verweigerung aber gemeingefährlich sein müßte" („Neaierung gegen Leamte im

Freistaat 3achsen", anonyme Flugschrift, 1921, Dresden). Deshalb kann es auch nicht mit
Mar Weber der Leamtenschaft zum Vorwurf gemacht werden, daß „sie sich glattweg in die
neuen Machtverhältnisse geschickt habe".
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Nichtung der Anwärter, und dies bedeutet zunächst das 3chlagwort: Demokrat!-
sierung der Verwaltung. 3olchem Lestreben steht aber auch die neue Neichsverfassung
direkt entgegen, wenn sie in l-lrt. 120 bestimmt- „Die Leamten sind Diener der Ge-
samtheit, nicht einer Partei. Allen Leamten wird die Freiheit ihrer politischen Ge-
sinnung gewährleistet" "). Und dadurch wird den Leamten nicht nur die Freiheit
ihrer Meinung, sondern auch die freie Nußerung derselben auch dann gesichert, wenn

sie von der der herrschenden Partei abweicht. Allerdings sind die Leamten als
berufene Organe der Verwirklichung und Aufrechterhaltung der 3taatsordnung in
ihrer gesamten amtlichen und außeramtlichen Tätigkeit durchaus an die jeweils

bestehende 3iaatsverfassung gebunden. In ihrer Gesinnung sind sie frei, in ihrem
t)andeln aber dürfen sie sich nicht in Gegensatz zu den herrschenden Anschauungen

ihrer Negierung stellen"). Das mag für manchen Leamten ein Opfer an eigener
Überzeugung bedeuten^ dieses Opfer muß er aber entsprechend seiner Pflicht als
Leamter bringen, oder er muß sein Amt aufgeben. Andererseits müssen aber auch
alle parlamentarischen Einflüsse vom Leamtentum ferngehalten werden. Die Aus-
wahl der Leamten, ihre Leförderung und ihr Verbleiben im Amte darf nur von ihrer
fachlichen Tüchtigkeit, ihren Leistungen und ihrer Pflichttreue abhängig gemacht
und bestimmt sein, nicht aber von ihrer politischen Gesinnung oder Parteistellung "").
Und nur dann wird das im heutigen 3taatswesen so viel gebrauchte weitere 3chlag-
wort: Freie Lahn dem Tüchtigen wirklich zur Geltung kommen. Wie is

t aber dieser.
übrigens keineswegs neue Grundsatz^) in letzter Zeit in den deutschen Ländern
angewendet worden? Als „tüchtig" im 3inne der heutigen Negierungsweise gilt
heute nicht mehr der sür sein Fach besonders befähigte und darin bewährte Leamte,

sondern nur der Angehörige der herrschenden Partei °°).
Wir müssen uns bei dem heute herrschenden Parlamentarismus damit abfinden,

daß die leitenden Minister, statt wie bisher aus dem oberen Leamtentum, vielmehr
aus den Parteiführern der Parlamente entnommen werden : an ein gesichertes und

"1 3
.

hierzu Wittmayer a. a. <V. 2. 20: „Es is
t

nicht gerechtfertigt, den «bs. 1 des
Art. 120: „Die Leamten sind Dien« der Gesamtheit, nicht einer Partei" bloß für eine „all-
gemeine Wahrheit" auszugeben. Dieser 2atz, der einzige, der den richtigen Legriff der
Partei als «««z ).«/<>>tvov enthalt, hat immer noch einflußreicheren juristischen Gehalt.
als sein altes, vielleicht vorbildliches 2eitenstück im Art. 21, der die Abgeordneten als Per-
treter des ganzen Volkes erklärt.
«) Mehr verlangt schließlich auch nicht das neue Neichsgesetz vom 26. Juli 1922 über

die Pflichten der Leamten zum 2chutz der Nepublik in grt. I unter N.
") „Die Aufgabe des Leamten besteht im Ausgleich aller Einzelinteressen, in der

Förderung des Gemeinwohls, in der Lekämvfung von allem, was nur einzelnen nützt, der
Gesamtheit aber schadet. In dieser Arbeit, die zusammenfällt mit der wahren tlufgabc
des 2taates, is

t das Leamtentum emporgewachsen. 3ie bildet ihren Lebensinhalt. Jn ihr

is
t

jeder einzelne Leamte vor seinem Eintritt in den Dienst erzogen worden. Jn diesen
Geist hat er sich hineinzufügen gehabt. . . . Wer das einsat», durfte nicht versuchen, die
Leamten zu willenlosen Werkzeugen einer bestimmten Parteirichtung zu machen, sondern
er mußte auch ein anders gerichtetes und begründetes Denken verstehen und achten. . .
Er mußte vor allem bei seiner Politik einen Grundsatz wahren, den das Empfinden der
Leamten fordert: nämlich der Gesamtheit zu dienen und nicht einer Partei" (s

.

die in tlnm. 22
angezogene Flugschrift 3. 9).
") Das Wort hat auch schon der Nelchskanzler v. Lethmann Hollweg gebraucht.
2«) „Wohin soll das führen," heißt es in der in Anm. 22 angezogenen Flugschrift

3
.

29, „wenn es Necht und Gebrauch würde, daß jeder Minister während seiner Amtsdauer
alle freiwerdenden oder gewaltsam freigemachten 3tellen mit politischen Freunden zu-
stopft? Die Minister gehen, die Amtshauvtleute, Kanzleibeamten, Amtsgehilfen und alle
die anderen 2taatsdiener aber bleiben. Lei dem raschen Wechsel der Kabinette muß der
Staatsdienst nach einem Jahrzehnt dann ein Mosaik von Menschen bilden, die alle ihre
3tellen nur ihrer politischen Betätigung bei den verschiedensten Parteien verdanken . . .
dann is
t es mit der Geschlossenheit der Leamtenarbeit, dem schlichten Gehorsam, dem ruhigen,

sachlichen Dienst des Leamtentums zu Ende."
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geordnetes 3taatsleben is
t aber nicht zu denken, wenn man auch die übrige Leamten-

schaft lediglich nach der politischen Richtung der Anwärter ohne Nücksicht auf fach-
liche Kenntnisse zusammensetzen wollte und damit fortführe, wichtige 3taatsämter
an hierfür nicht durch 3chulung und Erfahrung qualifizierte Parteimänner zu über-
tragen. 3o wenig wie ein 3taatsbeamter ohne weiteres ein Handwerk oder sonst
einen andern Leruf ergreifen kann, so wenig kann jeder aus dem „Volke" ohne
entsprechende Vorbildung und 3chulung die Aufgabe eines Keaiaten erfüllen. Und

„es bedarf", wie Otto Lenel in seiner Nede über die Neichsverfassung zu Frei-
burg i. Lr. 1920, 3. 18, treffend bemerkt, „meist sehr bitterer Erfahrungen, um den
besonders im amerikanischen Volke verbreiteten Irrtum zu zerstören, daß der ge-
meine Menschenverstand ausreiche, jedes politische Problem zu lösen."
Überträgt man aber weiter das demokratische Prinzip der Gesetzgebung, die

alleinige Herrschaft des Volkswillens, auf die gesamte 3taatsverwaltung in sachlicher
Leziehung, so bedeutet das die unmittelbare Unterwerfung auch der vollziehenden
3taatsgewalt unter das Parlament und die es beherrschenden Parteien, nicht bloß
in Hinsicht auf die leitenden Grundsätze, sondern auch in ihrer Letätigung im

einzelnen. Dies führt schliesslich zur schrankenlosen Freiheit der Verwaltung,

während doch die Gebundenheit der Verwaltung an das Gesetz zu den obersten
Grundsätzen des Nechtsstaates gehört. Und hieran muß auch im republikanischen
3taate festgehalten werden. Auch hier muß die Verwaltung immer treue Dienerin
des Gesetzes sein, und auch, soweit si

e bei ihrer Tätigkeit volle Freiheit des Er-
Messens hat, lediglich in Anwendung des Gesetzes und des ihr dabei gelassenen 3piel-
raumes handeln. Eine wirklich demokratische Verwaltung bedeutet einen Wider-
spruch in sich selbst oder wenigstens einen Widerspruch zum Nechtsstaate, da si

e

zur
Willkürherrschaft führt. In noch höherem Grade gilt dies von einer auf links-
radikaler 3eite angestrebten Demokratisierung der Nechtspflege durch l?e-

setzung der Gerichte mit unmittelbar vom Volke nicht mehr auf Lebensdauer,

sondern auf bestimmte Zeit gewählten Nichtern, Volksrichtern, und durch verstärkte
Einflußnahme des Parlamentes auf den geordneten Gang der Iustiz. Damit wäre
die für den Rechtsstaat unerläßliche und zum Teil schon in absoluten Monarchien
verwirklichte Unabhängigkeit der Gerichte nicht bloß ernstlich bedroht, sondern
überhaupt preisgegeben, und diese haben auch die bisherigen demokratischen und

sozialistischen Machthaber noch nicht anzutasten gewagt. Ein bedenkliches Zeichen is
t

freilich das vielfach in den Volksvertretungen hervorgetretene Verlangen nach um-

fassenden Amnestien. Als ein besonderer Vorstoß in das Gebiet der Iustiz muß auch
die Einsetzung des Untersuchungsausschusses vom 20. August 1919 zur Ermittelung
der Gründe für den Ausbruch, die Verlängerung und den Verlust des Krieges an-
gesehen werden. Indessen is

t

dieser Ausschuß in seiner Tätigkeit nach wenig erfolg-

reichen Anfängen stecken geblieben und wird nach der Leurteilung, die er von maß-
gebender 3eite erfahren hat^), wohl kaum zu Wiederholungsfällen führen. Er-
blickt man aber eine Demokratisierung der Nechtspflege in dem Ausbau der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit und der Leteiligung des Laienelementes an der Necht-
sprechung (3chöffen- und Geschworenengerichte) ""), so sind dies Postulate schon vor-

demokratischer Zeiten und 3taatsformen, an deren Erfüllung heute nur noch weiter-
gearbeitet wird.

-«) Lesonoers von Erich Kaufmann, „Untersuchunosauzschuß und 3taatsgericht5hof"
1920: auch Wittmaver o. o. <!>. 3
.

92.

«»I 3
. Mttmavn a. a. <d. 3. 93 ff.
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Was war das 2iel der vorstehenden Ausführungen? Ich möchte nicht mlßver-
standen sein. Es handelt sich hier nicht um die Frage, ob Nepublik oder Monarchie.
„Man soll sich hüten," sagt Heinrich v. Ereitschke in seiner „Politik" (2. Aufl., Ld. 2,
3. 10) „zwischen Nepublik und Monarchie einen sittlichen Nangunterschied feststellen
zu wollen. Es is

t eine wissenschaftliche Verlrrung, nach einer guten 3taatsform
schlechthin zu suchen. Der Historiker muß sich begnügen, zu fragen, welche 3taats-
und Nechtsform für ein bestimmtes Volk zu einer bestimmten Zeit die angemessen«
ist. Er wird also die Nepublik als sittlich anerkennen, wo sie den sittlichen I5e-
dingungen im Volk entspricht" "). Nun, wir haben in Deutschland jetzt die demo-
kratische Nepublik und erkennen si

e als die uns verfassungsmäßig gegebene 3taats-
form an. Mir fragen auch nicht, ob diese 3taatsform für unser Volk und unsere Zeit
die richtige und zweckmäßigste ist, ob unser Volk dafür wirklich reif ist, und ob sie
sich bewähren wird"). Um so wichtiger erscheint es aber, das heute so viel ge-

brauchte und so oft mißverstandene Wort „Demokratie" auf seine wahre Ledeutung

und seinen eigentlichen Wert zu untersuchen, dabei die inneren Widersprüche, die

sich bei der praktischen Verwirklichung ihrer Grundgedanken ergeben, aufzudecken
und deren Lösung anzustreben. Das Problem, um das es sich handelt, ist, in der
Nepublik die echte Demokratie herzustellen, d

.

h
. im 3taatsleben den wahren Volks-

willen zur Erscheinung und zur Geltung zu bringen. Dies geschieht aber nicht durch das

heute überall herrschende Mehrheitsprinzip, dessen Wirkung beim parlamentarischen

Negierungssystem noch erheblich verstärkt und verschlimmert wird, indem es zur
Parteldiktatur und Oligarchie der Parteihäupter führt. Die Gleichung Demokratie
—
Parlamentarismus is

t grundfalsch, indem si
e einmal das Parlament dem Volke,

sodann die Mehrheit des Parlamentes dem Parlamente gleichsetzt. Das widerspricht,
wie wir gesehen haben, sowohl dem Gedanken der Gleichheit wie dem der Freiheit.
Außerdem bietet die Herrschaft der Mehrheit auch keinerlei Lürgschaft für Herrschaft
der Vernunft und des Nechtes. „Mehrheit is

t der Unsinn," sagt 3chiller im „De-
metrlus", „Verstand is

t

stets bei Wen'gen nur gewesen." Ebenso Goethe: „Alles

Große und Gescheite eiistiert in der Minorität." Hiervon aber auch abgesehen, von
einer Kompetenz der Mehrheit kann verünftigerweise nur die Nede sein, wenn es

sich handelt um die Entfaltung einer realen Macht, eines Willens, nicht aber in

wissenschaftlichen und religiösen Fragen. In den Parlamenten wird jedoch auch über

") Der Gedanke, daß die demokratische Nepublik die einzige, dem Wesen des Menschen
entsprechende und deshalb zu Necht bestehende 2taatsform sei, is

t im amerikanischen Un-
abhiingigkeitskrlege geboren worden. Hiergegen sagt mit Necht Mar u. 3eydel in den
Staatsrechtl. und politischen Abhandlungen" 1892, 3. 141: „Es is

t

nicht angängig, die eine
oder die andere Negierungsform da, wo sie nach der Verfassung besteht, als einen unrecht-
mäßigen Zustand anzusehen. Iedes staatliche Gemeinwesen mag sich einrichten wie ihm
gutdünkt, und wenn etwa einer seiner Lürger es unternehmen wollte, darzutun, die be-
stehende Neglerungsform sei unzweckmäßig, so wird er nicht den philosophischen Vorzug
der einen 2taatssorm vor der andern, sondern er wird nachzuweisen haben, daß diese

2taatsform für diesen 2taat die beste ist. Iene allgemeinen Lestrebungen über die vor-
züglichte 2taatsform haben keinen 2inn. 3ie gehen von einer Voraussetzung aus, die
nie be tanden hat und nie bestehen wird, Gleichartigkeit aller Völker und Zeiten. Die
Derfassungsfrage is

t eine besondere für jeden 2taat."
«) Gtto Lenel, „Dle Neichsoeriassung", 1920, 2. 8 sagt: „Daraus, daß eine politische

Einrichtung sich anderwärts unter viel glücklicheren Verhältnissen bewährt hat, folgt noch
lange nicht, daß sie sich auch bei uns bewähren wird. Die Verfassung eines staates is

t nur
einer von den vielen Faktoren, die für sein 2chlcksal bestimmend sind, und auch die best-
ausgedachte Verfassung vermag, was die materielle oder moralische Kraft eines Volkes an-
langt, den 2turz in den Abgrund nicht zu verhindern. Und umgekehrt: was sich ander-
wärts nicht bewährt hat, wird sich bei uns voraussichtlich erst recht nicht bewähren. Wir
hatten mehr wie jede, andere Volk Ursache, uns vor gewagten Experlmenten zu hüten."
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solche Fragen felbstherrlich entschieden. Nun is
t aber in der Demokratie das Mehr-

heitsprinzip schlechterdings nicht zu entbehren, weder in der repräsentativen, noch in
der unmittelbaren Demokratie, da selbst in kleinen 3taatswesen die Forderung der
Einstimmigkeit aller Volksgenossen oder Vertreter nicht erfüllbar is

t und mit ihr
das ganze 3taatsleben lahmgelegt und jeder Fortschritt ausgeschlossen sein wurde.
2s kann sich also nur darum handeln, diese in der Demokratie nun einmal unver-
metdliche Herrschaft der Mehrheit in ihrer brutalen Wirkung möglichst abzu-
schwächen und der Minderheit 3chutz gegen die Mehrheit zu bieten. Hans Kelsen
in seiner tiefgründigen 3chrift „Vom Wesen und Wert der Demokratie" (3. 26) steht
die Löfung darin, daß „die Demokratie, wenn sie den politischen Willen jedermanns
gleich einschätze, dann auch jeden politischen Glauben, jede politische Meinung, deren
Nusdruck ja nur der politische Wille sei, gleichermaßen achten müsse. Auch die
gegenteilige Meinung müsse man für möglich halten, wenn man auf die Erkenntnis
eines absoluten Wertes verzichte. Der Nelativlsmus sei daher die Weltanschauung,
die der demokratische Gedanke voraussetze. Darum gebe er jeder politischen Über-
zeugung die gleiche Möglichkeit, sich zu äußern und im freien Wettbewerb um die
Gemüter der Massen sich geltend zu machen. In der wahren Demokratie unterscheide
sich die Herrschaft der Mehrheit von jeder anderen Herrschaft dadurch, daß sie eine
Opposition — die Minorität — ihrem innersten Wesen nach nicht nur begrifflich
voraussetze, sondern auch politisch anerkenne und in den Grund- und Freiheitsrechten
im Prinzipe der Proportionalität schütze." Dem kann man wohl in der Idee durch-
aus beistimmen. Me dieser an sich richtige Gedanke aber praktisch zu verwirklichen
fei, dafür hat uns Kelsen den Weg noch nicht gezeigt. Eine maßvolle, auch die Nechte
der Minderheit politisch anerkennende und achtende Herrschaft der Mehrheit wird

auch durch die in der Neichsverfassung festgelegten allgemeinen Grund- und Menschen-
rechte und durch das 3vstem der Verhältniswahl nicht, sondern nur durch ent-
sprechende, die Minderheit vor Unterdrückung durch die Mehrheit schützende ver-
fassungsrechtliche Lesttmmungen erreicht werden. In der neuen Neichsverfassung
gibt es nur eine solche Vorschrift '") : nach Nrt. 72 is

t

die Verkündung eines vom
Neichstage beschlossenen Gesetzes um zwei Monate auszusetzen, wenn es ein Drittel
des Neichstages, d

.

h
. der bei der Auszählung im Neichstag anwesenden Abgeord-

neten verlangt. Erklären jedoch der Neichstag und der Neichsrat ein solches Gesetz
für dringlich, so kann es der Neichspräsident ungeachtet dieses Verlangens ver-

künden, und es is
t dann nach Art. 72, Abs. 2 dem Volksentscheide zu unterbreiten,

wenn es ein Zwanzigstel der 3timmberechtigten, d
.

h
. der zum Neichstage Wahl-

berechtigten beantragt. Durch die letzten beiden Lestimmungen wird freilich der

mit Art. 72, Abs. 1 bezweckte Minderheitsschutz sehr abgeschwächt.
Die weiteren großen Aufgaben liegen in der Neform des Parlamentarismus.

Hierbei handelt es sich vornehmlich darum, gegen die jetzt überragende Parlaments-

herrschaft wirksame Gegengewichte zu schaffen durch Einsetzung einer dem allge-

meinen Volksparlamente gleichberechtigten berufsständischen Vertretung (Zwei-

'«) Ein gewisses Necht der Parlamentsminderheit gibt sonst nur Art. 24 der Nelchs-
Verfassung, wonach der Neichstag verpflichtet ist, auf Antrag von einem Fünftel seiner
Mitglieder Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Ebenso Art. 2l der sächs. Verfassung. Ein
weiteres Minderheitsrecht enthält tlrt. 18, Abs. 4 der Neichsverfassung: die Neichsregierung
muß die Volksabstimmung über die Abtrennung eines Lanoesteils anor<men, wenn ein
Drittel der zum Neichstag wahlberechtigten Einwohner des abzutrennenden Gebietes es
oerlangt. Ein Minoritätsrecht des Neichsrates enthält Krt. K4 der Neichsverfassung: „Die
Neichsregierung muß den Neichsrat auf Derlangen von einem Drittel seiner Mitglieder
einberufen."
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kammersystem) "), ferner durch 3tärkung der 3tellung des — auch in den Landern
— nur vom ganzen Volke zu wählenden 3taatsoberhaupt« gegenüber dem Par-
lamente "1, in der strengen Trennung der gesetzgebenden von der vollziehenden Ee-
walt und der Lefreiung der Exekutive von dem Eingriffe der Legislative'"). 6n
diesen Aufgaben wird die Zukunft noch zu arbeiten haben. Nur von ihrer zweck-
mäßigen und befriedigenden Lösung is

t eine dauernde Gesundung unseres 3taats-

wesens und auch die Verwirklichung wahrer Demokratie zu erhoffen.

") 2. hierüber besonders heerfahrdt, „Das Problem der berufsständischen Vertretung
von der französischen Nevolution bis zur Gegenwart" 1921: ferner Nichard 3chmidt,
„Grundlinien <>es 2taatswesens" 1919, 2. 2lHff.: Karl Vinding, „Das Problem der Lildung
der Parlamente und der Volksversammlung des Freistaates", im „Werden und Leben
der Staaten", 1920, 3. 20hff.

— Es handelt sich bei der Lösung des Problems vornehmlich
darum, aus dem sog. Nätesvstem — das in NuKland in der rohesten, jeder Demokratie
hohnsprechenden Form verwirklicht is

t — das wirklich Lrauchbare und Nützliche zu ent-
nehmen. In diesem 2inne sagt auch Nudolf Hübner a. n. O. 2. I» ganz richtig: „Wie sich
mehr und mehr herausstellt, liegt Hem Nätespstem ein Gedanke zugrunde, der mit den
demokratischen Grundlagen nicht nur nicht unvereinbar, sondern sie in erwünschter Weise
zu bereichern geeignet ist, der Gedanke namlich, daß zur sachgemäßen Negelung bestimmter
3eiten des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens nicht nur die nach rein politischen Ge-
sichtspunkten gewählten Volksvertretungen heranzuziehen sind, sondern außerdem Der-
tretungen der in erster 3lnie beteiligten und daher vor allem durch 3achverständnis aus-
gezeichneten Volkskreise. 2o verstanden, würden den Nciten Aufgaben zufallen, wie ste zu
dem Geschäftskreise der ersten Kammern der konstitutionellen Monarchie gehörten, von
diefer freilich meist nur unvollkommen und höchst einseitig erfüllt wurden. Hoffentlich ge-
lingt es, der demokratischen Nepublik brauchbare Einrichtungen einzufügen." Ein Anfatz
hierzu is

t im Deutschen Neiche gemacht in dem in Art. 165 der Neichsverfassung vorgesehenen,
durch die V<V. der Neichsregierung vom 4

. Mai 1920 vorläufig gebildeten Nelchswirt-
lchaftsrate, dessen Ausgestaltung zu einem nicht bloß beratenden und begutachtenden,
fondern mitbeschliekenden Wlrtschaftsparlamente als weiteres Ziel anzustreben sein wird.
3. auch üoewenstein in Hirths Ann. 1921/22, 3onderabdruck, 2. 942: „Aufmerksame Iheo-
rettker ebenso wie unbestechliche Praktiker des modernen parlamentarischen Letricbes.
vor allem aber breite 2chichten der Wählerschaft lassen sich immer mehr von der Überzeugung
durchdringen, daß das Parlament in seiner gegenwärtigen Form und Verfassung nicht mehr
in der Lage ist, der ihm vom demokratischen 2taat zugeschriebenen Funktion im Interesse
des 2taatsganzen gerecht zu werden. Vie dauernde und sich immer stärker ausprägende
Unzulänglichkeit gerade des britischen Parlamentes. das der Welt das Modell der gegen-
wärtigen Verfassung gestellt hatte, is

t geeignet, die Zukunft der Nepräsentativ-
Verfassung, wie sie durch die klassische Formulierung der französischen Nationaluersamm-
lung von 1789 für die moderne 2taatsform bestimmend wurde, entscheidend zu kompro-
mittleren. Die steigende Ledeutung der unmittelbaren Volksgesetzgebung, die Neformvor-
schläge für berufsständische Dertretungen und Wirtschaftsparlamente der Nuf nach den
Näten der bolschewistischen 3taatstheorie und die weit mehr als bloß literarische Lewegung

für die Diktatur sind nichts als verschiedene Ausdrucksformen der Erkenntnis von der
drohenden oder schon beginnenden Agonie des Parlamentarismus."
") 3. hierzu V. 2chelcher, „Das parlamentarische 3vstem" im „Arch. vff N." 41, 225 ff.

") W. 2chelcher a. a. <V. 2. 252 ff.
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sein sommernacht3traum
Ein preußisches Nönigsbild

Von

Johannes Guthmann

Die Nückkehr von Ferch
Die unbestrittene 3onne eines rechten Hochsommertages hatte fast allzu hell

auf die leicht gewellte Weite des 3chwielow-3ees geschienen und die stillen, melancholi-
schen Netze seiner märkischen Weltabgelegenheit eingeschläfert. Es war zwischen
Mittag und Abend die 3tunde, da Farben und Leben der aufatmenden Natur wieder-
zukehren beginnen, um sich dann langsam zu verklären, zu vertiefen und wie in
Gold zu vollenden. Ein in seiner unberührten Anspruchslosigkeit großartiges, ja
nahezu feierliches Lild war es, das da vor den Micken der erlesenen Gesellschaft aus-
gebreitet lag, die auf dem mit Erlen, Eichen und jungen Akazien bestandenen kleinen
Hügel inmitten des unter seinen Obstbäumen lauschig versteckten Dorfes Ferch hart
oberhalb des 3chilfufers versammelt war, um diese von dem gepflegten künstlerischen
3inne des neuen Königs bevorzugte Aussicht zu genießen. Das wie mit einem spitzen

Meistift hingezeichnete Landschaftsbild, der knappe 3chwung dieser langgestreckten
Linien kaum unterbrochener dunkler Kiefernforsten und Höhenzüge und der frisch-
grün und seidig wechselnden 3chilfbuchten längs der metallisch blauenden Wasser-
breite ließen gewiß nicht an die beliebte Nomantik der Nheingegenden denken und

noch weniger an die üppige Mannigfaltigkeit oberitalienischer 3een, die etlichen vom
königlichen Gefolge dort auf dem Fercher 3andhügel bekannt waren' und dennoch
durfte diese stille Havellandschaft in ihrer urtümlichen Gelassenheit und herben An-
mut neben solchen Erinnerungen wohl bestehen.
Vielleicht war es das Gefühl, mitten aus dem Getriebe der großen Welt sich wie

mit einem Zauberschlage in diesen friedenvollen Winkel versetzen und dabei doch
ihr ferner Zuschauer und Meister bleiben zu können, was Friedrich Wilhelm IV. mit
tieferer Absicht und Lefriedigung heute zum ersten Male seit seiner Thronbesteigung
an seinen alten Lieblingsplatz geführt hatte. Man merkte seinen aufmerksam diese
wie mit einer zitternden Hand hingeschriebenen Umrisse der waldigen Höhenreihen
abtastenden Micken an, daß si

e

trotz ihrer Kurzsichtigkeit in dieser Landschaft Le-

scheid wußten und nach immer wiederholten Gangen zwischen Ufer und Ufer dort, wo
der Wildpark die Ferne abriegelt, nach einem neuen Ausweg ins Weite suchten, wie
das Auge selbst aus der schönsten Meeresbucht immer wieder zum freien Horizonte
hinaus verlangt. 3eine Gesichtszüge, die unter der breiten Wölbung des bei schwinden-
dem Haarwuchs geschickt frisierten 3chädels etwas kleinlich zusammengezogen
wirkten, die von kräftigerer Wurzel spitz herausfahrende kleine Nase mit den merk-
würdig sensitiven Nüstern — die Nase der Königin Luise — über dem fein ge-
zeichneten Munde, der so gut zu reden und zu spotten verstand, das runde, selbst-
gefällige Kinn, diese Züge, denen bei einer leise beginnenden, unverkennbaren Ge-
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dunsenheit noch etwas anmutig Iugendliches, ja etwas vielleicht sogar bewußt Ge-
fälliges eigen war, nahmen jetzt eben den Ausdruck der 3pannung an, als wenn er
der Lösung des gestellten Nätsels auf der 3pur sei, einer 3pannung, nicht ohne
ironische Überlegenheit, die plötzlich wie in einem Kausche enthusiastisch aufschnellte.
„3ehen 3ie, was da fehlt, Polte Gerlach? Oder 3ie, Thile? Oder 3ie, Gröben?"

Die Micke der Angeredeten gehorchten etwas verdutzt der befehlend in die Ferne
deutenden Hand des Königs und verfolgten dann einen Fischreiher, der soeben, von
der Wasserfläche mit starken 3chlägen aufsteigend, in stolzem Fluge himmelan über
der Unermeßlichkeit seines Neviers entschwand.
„I^ee 8u1i ceäit", spottete der Herrscher, der sich von seinen Getreuen wieder

einmal nicht verstanden wußte. Dann plötzlich ernst werdend und fast im Tone des
Ledauerns, wiederholte er: ,„Aec snli cLäo.' Iawohl, so steht's auf der Wetter-
fahne oben auf dem Turme unserer Garnisonkirche, der sich dort mit allen seinen
militärischen Zeichen und Trophäen so derb gegen den Himmel aufreckt. ,Der 3ol-
datenkönig hat mich erbauen lassen!' — 3eht ihr es nun, was daneben fehlt?"
Aller Augen richteten sich in die fernste Ferne hinaus, wo die Umrisse der Höhen

und der Waldungen sich von beiden 3eiten nach der Mitte zu senkten und streckten
und weit draußen am ebenen Horizont, vom idyllisch entrückten Ferch aus gesehen
gleich einer Fata Morgana des realen Lebens, das feine 3tadtbild des königlichen
Potsdams stand.
„Ich werde es euch auf die Lippen legen: links also is

t die Garnisonkirche," be-

lehrte der Monarch die aufmerkende Gesellschaft, „etwas darunter das zierliche
3äulentempelchen des Militärwaisenhauses: nach rechts hin — nichts, gar nichts —
dann die Heiligegeistkirche und, daß ich es nicht vergesse, der 3chornstein der

Iacobyschen Zuckersiederei, der erste Industrie-Obelisk, um mit Freund 3chinkel zu
sprechen, der von dergleichen in England ja Wunderdinge zu erzählen weiß, in
unserem Potsdam." Die Lestimmtheit, mit welcher der König die einzelnen Punkte
mit dem Lorgnon bezeichnete, bewies, wie völlig er sich auf seine Vorstellungsgabe

verlassen konnte, und wie sein geistiges Auge sich dem immerwährenden Genuß ihrer
wechselnden Lilder hinzugeben gewöhnt war. „Was fehlt also dort, damit das Lild
von Potsdam, damit dieses ganze wundervolle Landschaftsbild seinen idealen Mittel-
punkt bekommt? — Die Kuppel fehlt auf der Nikolaikirche! 3o, wie der sparsame
3inn meines unvergeßlichen Vaters dies von 3chinkel wohlgedachte Predigthaus vor
drei Iahren notdürftig hat fertigstellen lassen, is

t es ein Torso, ein heroischer Numpf,
dem das göttliche Haupt fehlt, ein Anblick, der mir täglich 3chmerz schafft, mich
unglücklich macht!" Der König, der mit starker Letonung, jedes Wort gewissermaßen
unterstrichen, wie er es liebte, gesprochen hatte, fuhr plötzlich mit einer scharfen Le-

wegung seines etwas fülligen Leibes herum: „Wo is
t

3chinkel? Ia, wo steckt er
denn? Er is

t

doch vor zwei Tagen aus Hieran zurückgekommen, und ich denke, die
Molkenkur hat ihn völlig wieder hergestellt. Ich habe ihn zu diesem Ausflug heute
ausdrücklich bestellt: ja, ich mache diese ganze Fahrt eigentlich nur seinetwegen —

und er versetzt mich! Ia, was heißt denn das?!" Die sich jäh steigernde Erregung,
die einer Exploston zuzutreiben drohte und mit Hemmungslosigkeit eigentlich kaum

noch völlig zu erklären war, befriedete sich unter einem langen Micke der Königin,

die plaudernd seitab gestanden und den kleinen Vorfall beobachtet hatte, ebenso rasch
wieder, und mit vollkommener Leherrschung sah Friedrich Wilhelm einen vom Ge-
folge nach dem andern an: „Wo ist also 3chinkel?"
Fürst Wittgenstein, der alte, noch im Amte verbliebene Hausminister des ver-

storbenen Königs, dessen kalte, berechnende, etwas nach der Negterungsmethode

seines österreichischen Kollegen Metternich geartete Lehandlungsweise höfischer wie

politischer Dinge, die zu der religiös so überaus gesteigerten Lebensführung des
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neuen Herrschers und seiner Männer sich nicht recht schickte, der alte Fürst fing den
fragenden Mick des Herrschers nicht auf und schien sich lediglich der schönen Natur
zu freuen. Generalmajor Graf Eröben hingegen, auf jede Gebärde des in der Tiefe
feines alten Preußenherzens treu verehrten Herrn aufmerksam, stammelte in seiner
nie versagenden, wahrhaftigen Liebenswürdigkeit einige Worte, die den abwesenden
Künstler wohl entschuldigen sollten, wandte sich aber, da er ja doch von nichts wußte,
weiter an den General von Thile, dessen Ernennung zum Kabinettsminister in den
nächsten Tagen zu erwarten war, und der daher für alles Nat zu schaffen hatte.
Dem kleinen, unscheinbaren Manne kam diese doppelte Aufforderung zu einer Er-
klärung ofsenbar unangenehm, aber peinlich gewissenhaft, wie er nun einmal war,
mußte er wohl tapfer stille halten und sagen, was er wußte oder doch vermuten zu
müssen meinte. „Ich bitte um Vergebung, wenn ich irre. Aber vielleicht erinnern

sich Ew. Majestät der Worte, die 3ie an den Herrn Oberlandesbaudirektor 3chinkel
bei der einzigen Audienz, die 3ie ihm seit der Thronbesteigung gewährt haben,

richteten. Herr 3chinkel, damals vielleicht schon erholungsbedürftig, war ohne
Urlaub verreist gewesen, als 3ie unmittelbar nach dem Hingang weiland 3einer
Majestät des verstorbenen Königs nach ihm geschickt hatten. Es waren, Verzeihung,
wie man mir fagte, harte Worte, die Herr 3chinkel von seinem neuen Könige zu
hören bekommen hat. Vielleicht, daß der empfindliche Mann —

"

„Meinen 3ie, Liebster?" Friedrich Wilhelm, der mit der ihm eigenen wahrhaft
königlichen Noblesse gegen die Kante der Mooshütte hinter ihm gelehnt stand, die
Leine gekreuzt, die Hände mit Lorgnon und Taschentuch nachlässig übereinander
gelegt, hatte zugehört, die Augen etwas verschwommen leicht über den Nedenden hin-
weg ins Weite verloren. Nun schnitt er ihm das Wort ab. „3ie irren! Ich brauche
3chinkeln Erklärungen meines Mißfallens nicht in einem sammetnen Einband et
äors eil ti-auedes übermitteln zu lassen. Wir sprechen teutsch miteinander und ver-

stehen uns, ich und 3chinkel!" Er stockte einen Augenblick. Ein unbeschreiblicher
Ausdruck, ein gewinnendes, ja hinreißendes Lächeln, fast noch wie eines Knaben,
der eben schmollte und nun um etwas bittet, slog über sein nervöses Gesicht, als er fort-
fuhr: „Kein Fürst noch hat mit seinem Architekten so gestanden, wie ich mit 3chinkeln.
wie oft nicht habe ich ihm, wenn er in Verzweiflung darüber untergehen wollte,

daß alle seine herrlichen Projekte Papier und Zeichnung bleiben müßten, zugerufen:
,Kopf oben, 3chinkel! Wir wollen einst zusammen bauen!' Vor diesem Zauber-
wort schwand alle Trübsal. Was der Kronprinz von Preußen versprochen hat, wird
der König nun halten. 3chinkel is

t ein Teil meines 3elbst, vielleicht mein reinstes,
mein glücklichstes — ich bin ein Teil von ihm, vielleicht sein Leben, seine Zuversicht.
3eht doch unser kleines 3ommerhäuschen an: wer will entscheiden, was er dazu
getan hat, was ich? Der eine sprach ein Wort aus, der andere fand den tleim dazu —

und so fort Iahr um Iahr, soweit das Taschengeld reichte, bis am Ende das 3onett
,Charlottenhof> fertig dastand."
General von Gerlach wandte sich unauffällig zu dem neben ihm stehenden Ge-

neraldirektor der Museen von Olfers und flüsterte ihm ins Ohr: „Na, wenn dem
Manne heute die Ohren nicht klingen

"

Friedrich Wilhelm hielt inne. Er hatte sich in Ergriffenheit geredet. Noch
einmal glitten seine Micke über die glimmernde Wasserbahn nach der Ferne, nach

Potsdam. 3eine Gedanken bauten offenbar an der unvollendeten Kuppel des

Freundes. „Herrlich! Herrlich!" 3innend hob er den Kopf empor. Da waren es

die graziösen Mischel hellgrünen Akazienlaubes, die sich ihm von phantastischem

Geilste entgegennetgten, daß er si
e

liebkosend umfassen mußte — war es doch unter
allen sein Lieblingsbaum — : „Ach, die Akazien! 3ie blühten und welkten dies
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Iahr unbeachtet dahin, als mein unvergeßlicher Vater und König zu seiner Nuhe
einging." Die 3timme versagte ihm, als er von dem teuren Toten sprach.
Königin Elisabeth, auf den 3tand der 3onne deutend, mahnte sacht zum Auf-

bruch. Paarweis und einzeln trat man zwischen den 3tämmen den Nückweg von der
kleinen Anhöhe gegen das Dorf und den Landungsplatz des königlichen Dampfschiffes
an. Der branstige Meferngeruch beißer 3ommertage lag mit schwerem Aroma über
dem in seine Obstgärten unter uralten Wettereichen geduckten Ferch. Unter ihren
tief herniederhängenden bemoosten 3trohdächern blinzelten die alten, wie mit ver-

wässerter Milch oder wohl auch mit Waschblau oder schimmligem Grün angestrichenen
Häuschen über den verwilderten, etwas stickigen Flor ihrer mit Phlox, Georginen,
Malven und reifenden Hagebuttensträuchern überfüllten Vorgärten nach den vor-

nehmen Gästen, die mühsam in dem lockeren 3ande unter den früchteschweren Osten
der Lirnbäume und dem erschlafften Laube der allzu üppigen Holunderbüsche dahin-
stapften.

Der Gemeindevorsteher, der das Königspaar bereits bei seiner Ankunft mit
einer mühsamen LegrüKung gelangweilt hatte, glaubte sein Völkchen auch zum Ab-

schied würdevoll vertreten zu müssen und hielt sich dicht auf der Fährte des

Monarchen: während die Dorfjugend, lauter Flachsköpfe mit roten Lacken und Nasen,

nebenher schwärmte und der geduldig zugreifenden schönen Königin zerdrückte
Llumeiisträußchen in die Hand steckte.
Unter dem Eindruck der eigentümlichen Atmosphäre dieser gedeihlich-schläfrigen

Natur des Ortes wandte sich Friedrich Wilhelm am Ufer plötzlich gegen den un-
entrinnbaren Mann und schlug ihm, seiner gefürchteten Ansprache zuvor kommend,
kräftig auf die 3chulter:

„Mit Wasser, Fleiß und Nindermist
Wird märk'scher 3and zum Paradies! —

vixi et »alvllvi »uiruluii meain." Damit ließ er, indem er über den Laufsteg an
Lord ging, den Armen in völliger Verwirrung stehen.
„Oe ue 8nut pa8 1e8 dsautss cle la 8eiue, Naä^me, yue He pui»8e vou3

pr6»euter", richtete er nun auf dem 3chiff das Wort an die Generalin von Luck, eine
geborene Französin und vollkommene Vertreterin des rovalistischen Hochadels vom
Faubourg 3t. Germain, an deren geistreicher und beweglicher Konversation er einen

besonderen Neiz fand, zum heimlichen Verdrusse Alexander von Humboldts, der die
Domäne ,varis' bei Hofe für sich allein beanspruchen zu dürfen glaubte: auch
mochte der König sich in seiner eleganten Leherrschung der fremden 3prache gefallen.
„^.u lieu äs Neuäou, 6« 8t. Olouü et äs 8t. Oermain ss »out 1« XietL, Is
Rüssel, le Xie^vitt et voici le V^ietllieKen clui 8e miroiteut äav.8 Ie8 tri8te»
va^ue8 <!e la 2ave1. Nai» plitieuce, maäaiile, et uou» unu8 prviueuerons
iei üau8 Ie8 Haräiv8 ü'^rmiüe, uous äeux c^ui ^aräorl8 le 8ecret äe ue p28
vieillir, u'e8t ce pas? I^e eueur et Ie8 ^eux touHour8 nuvert8 et pret8 ^
»emparer eu ed^clue runiilellt 6e la tslieits."
„^d, Ie8 8pleuäeur8 et 1e8 beauts» 6e ru«. Miivre ?rauce!" gab die weit-

kundige Frau mit anmutigem Ernste zurück. „VIIe8 8e taneut, 8ire, äepui8
qu'uu e8prit »ubliiue ue I«8 rauiiue plu8. 0'e8t ic?i <zue änu8 tuut ce c^ui
»ub8i8te oü Va ullltre He 8eu» lu lulliu dsui^us cl'uu roi et dun pere."
Friedrich Wilhelm machte lächelnd eine Lewegung, als wollte er ihr den Vor-

tritt auf den 3tufen, die zum kleinen Oberdeck führten, lassen: aber Frau von Luck
deutete mit einer reizenden Neigung des Kopfes auf die Königin, die die Damen im

3onnenzelt um sich versammelte. Auch mochten all die schönen Frauen, obschon sie
noch das 3chwarz der Hoftrauer trugen, vor dem ängstlichen Moment, wo die Ma-

schine einsetzen und einen abscheulichen 3prühregen von Nuß und Unrat ausfauchen
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würde, im geheimen zittern. Es war dem Könige wohl auch lieber, denn so konnte
er das Glück dieser freien 3tunden im engeren Kreise vertrauter Männer mit ge-

dankenreichem und schöpferischem Gespräch verbringen. Fühlte er doch ohnehin seine
3eele heute übervoll und nach Lekenntnissen drängend.
„Merkwürdig, diese Französinnen!" warf der Herrscher hin, als er die erhöhte

Plattform über den beiden Wellenrädern betreten hatte. „Die Luck hat doch immer die
richtige Witterung! Ms ob sie dabei gewesen wäre, wie ich neulich meinem Garten-
baudirektor, dem Lenns, sein Arbeitsprogramm für die nächsten zwanzig Iahre aus-
einandergesetzt habe. Ich bin dabei vom alten Herzog Leopold von Dessau aus-
gegangen, der sein Land in einen einzigen Garten umgewandelt hat. Das können
wir Preußen ja nun wohl nicht. Aber man muß eine 3ache da anfassen, wo si

e

einen Henkel hat: Lerlin und Potsdam, das Havelland um die 3chlösser unserer
Krone, das soll zu einem gewaltigen Parke werden, der sich, einer unendlichen Gir-
lande gleich, in weit und immer weiteren Kreisen um den historischen Hügel von

3anssouci schlingt. Was meine Vorfahren geschaffen haben, is
t gut, aber es is
t

3tückwerk. Heut reichen die Gärten von Potsdam nicht weiter, als der 3chall des
Glockenspiels der Garnisonkirche: in zwanzig Iahren aber, sage ich, soll ein Eden
sein, soweit die Kuppel der Nikolaikirche, die ich wölben werde, herrscht. Der ,wüste
Lerg', so hieß die 3tätte, die Friedrich der Große in ,ma vigus äe ßanssouci' um-
zauberte. Und der Glienicker Lerg, war er denn etwas gar so anderes, ehe mein
Lruder Karl seine reizende Villa dort anlegte — und Labelsberg, bis der Prinz
von Preußen es aus dem 3taube aufhob? IIun, man soll sehen! Lenns wird seine
Pläne ausarbeiten, und ich stehe äs ßravä eneur neben ihm!"
Niemand entgegnete ihm, als er geendet hatte, oder pflichtete ihm bei, denn

was zu sagen war, pflegte er meistens selber zu sagen, und Leifall würde auf ihn,
der sich seines Künstlertums so völlig bewußt war, leicht armselig oder als platte

3chmeichelei gewirkt haben.
Friedrich Wilhelm war an das Geländer vorgetreten. Das 3chiff fuhr mit dem

Lichte der sich langsam gegen Abend senkenden 3onne, eine breit aufgerissene Furche
glühendgelben Goldes hinter sich lassend. Die Landschaft schien weiträumiger ge-
worden zu sein. Die Wolken wurden glänzender, mächtiger von Gestalt, si

e

hoben

sich höher, ehe sie vollends im Lichten vergingen. Immer freier, leichter, unirdischer
überwölbte der gewaltige Himmelsdom das geruhsame Lild. Unwillkürlich mochte
man tiefer Atem holen. Eine 3char weißer Möwen, die wie verwehte Mumenblatter

auf der braunrosa und lichtblauen Wasserfläche sich hatte treiben lassen, stieg in an-
mutigem Gedränge durcheinanderwirbelnd auf, sich dann in fern und ferneren
Kreisen über die stillen Ufer zu verbreiten. Nichts schien der Welt um diese 3tunde

zu ihrer Glückseligkeit zu fehlen.
„Menschenfrieden — Gottesfrieden-, kam es halblaut mit seiner hellen,

wohlklingenden 3timme von Friedrich Wilhelms Lippen, und „Amen!" etwas ge-

sättigter hinterdrein aus dem Munde v. Evlerts, des evangelischen Lischofs und
kirchlichen Natgebers des verstorbenen Königs, wie ihm denn jede Form des Fromm-

seins glatt von Herz und Händen ging. Ihn überhörend setzte der König ein: „Fühlt
thr's nicht auch wie Musik über eure Augen kommen? Diese Linien der Ufer, der

Höhen, sind si
e

nicht 3tngstimmen gleich in diesem abendlichen Lilde, von dem feinen
3piel der Wolken, wie sie wechseln, ziehen, entschweben, geisterhaft begleitet?

3chwelgt nicht die Luft gleichsam in überirdischem Glockenklang?" 3einer

3chwärmerei gesellte sich Erinnerung, und mit dem Ausdruck eines unbeschreib-

lichen Glücksempfindens fuhr er plötzlich auf: „3o war es, als ich zum ersten Male

nach Florenz kam! Noch lag mir das Lild der schönen 3tadt nicht klar vor Augen.
5lber die Luft war angefüllt von einem einzigen, feierlichen Dröhnen, als gälte es,
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in alle Welt hinaus das ^Vv« zu läuten: es war die Mandragola von Giottos

hohem Campanile, die ganz Toskana das Abendgebet vorsang. Mit welchen Wonne-
tränen ich da Lrunellescos hehre Domkuppel begrüßt habe! 3o vertraut — so neu
war mir dies himmelhoch gewölbte Mal! — Und doch sollte ich noch Herrlicheres
schauen. Nom war mein Gedanke, Iahr um Iahr vergebens ersehnt, Nom mein
Ziel! Wie soll ich euch die unsäglichen Gefühle schildern, die mich bei der Annähe-
rung an die ewige 3tadt übermannten? Lunsen, mein Iosias Lunsen, der die
ganze Neise unvergleichlich bis ins kleinste vorbereitet hatte — wir kamen die
3traße von 3iena her über Viterbo und tlonctglione — hatte in aller Morgenfrühe
— es war der gesegnete 22. Oktober avuo äomini 1828 — von Nom aus leichte
Wagen mit den schnellsten, völlig ausgeruhten Pserden nach La 3torta bestellt. Das
war eine Fahrt auf den schlechten Campagna-3traßen! Kaum, daß die Vetturint
mit den anderen zu folgen vermochten! Und nun gar die päpstlichen Garden, die
mir der vielleicht nicht mit Unrecht besorgte Kardinalstaatssekretär trotz meines
Inkognitos entgegengeschickt hatte! Das ging hopp, hopp! Und wie si

e geschimpft

haben, diese ausgestopften Goldfasanen! Ich hätte mich totlachen können — wenn
mir die Augen nicht immerfort vor heiliger Ergriffenheit übergegangen wären.
Denn bei jedem Hügel, den unser Weg überwand, bei jeder überraschenden Liegung
stieg höher und höher, anfangs geisterhaft wie ein Traum der 3ehnsucht, dann aber

heranwachsend zu immer majestatischerer Wirklichkeit, der 3tein un« Erz gewordene
höchste Gedanke eines Menschenhauptes: Michelangelos Kuppel von 3t. Peter —

in blauer Ferne der Zug der Lerge von Alba.no hinter ihr. — Und oann der letzte,
überwältigende Moment, als plötzlich von der Höhe des Monte Mario herab, wo-
hin wir weislich geleitet waren, das Lild des ganzen Nom, aus hundert alten 3tichen
mir vertraut wie eine andere Heimat, in erschütternder Gegenwart zu meinen
Füßen lag!"
Der König schwieg in großer Ergriffenheit, aber nur für einen Augenblick :

dann setzte seine Erzählung neu ein, und in sprudelnder Hast berichtete er weiter,
wie er vom Monte Mario zu Fuß nach 3t. Peter gewallfahrtet, ganz wie ein Pilgrim,
dem Kunst uno Neligion verschwistert im gläubigen Herzen beisammen wohnen : und
weiter dann, wie Lunsen ihn so, den Neisestaub noch auf den Kleidern, fort zu den
wichtigsten 3ehenswürdigkeiten geführt habe, und wie die 3traßen alle und die
Kirchen, denen sie vorüberkamen, und die vielen, vielen Paläste gehießen hätten.
Die oft bewunderte 3chärfe seines Gedächtnisses uno die Untrüglichkeit seines Orts-
stnnes zeigten sich dabei wiederum auf das verblüffendste. Friedrich Wilhelm wußte
das' er liebte es sogar in solchen Augenblicken, seinem Gedächtnis die ausgefallensten
Einzelheiten abzuzwingen, ja geradezu mit ihm vor seiner staunenden Umgebung zu
jonglieren. Das gelang ihm auch heute wiederum, denn wenn man ihn wohl früher
schon den geistreichsten Prinzen Europas genannt hatte, so wirkte der glitzernde

Neichtum seiner Gedanken und seiner Nede nun, da er König geworden, auf einen
Hof, der die Einsilbigkeit und Lescheidenheit Friedrich Wilhelms III. gewohnt ge-
wesen war, doch immer noch aufs neue mit der 3tärke einer Offenbarung, einer

mystischen Verheißung, daß die in der Geschichte des Hauses Lrandenburg so be-

deutungsvolle Zahl 40, nachdem si
e

zuletzt den Großen Kurfürsten und Friedrich den

Großen auf den Thron geführt, nun abermals eine 3chicksalswende für Preußen,

für Deutschland bezeichnen werde. Mochte ein Mann vom alten Negime, wie etwa
der Fürst Wittgenstein, sich bei solchen und manchen ähnlichen Gelegenheiten still
sein Teil denken, so war der schließlich überlebt und im Grunde abgetan : aber auch
er würde gewiß nicht bestritten haben, daß Friedrich Wilhelm IV., auch wenn er
kein König gewesen wäre, immerhin als eine ganz ungewöhnliche und bedeutende

Persönlichkeit hätte anerkannt werden müssen, als eine Persönlichkeit, in deren, trotz
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allen Mitteilungsbedürfnisses und Zurschaustellens innerlichster Gefühle, doch un-

erforschlichen Urgründen dämonische Kräfte — es war nicht ganz klar, ob nur zum
Guten und ob überhaupt zu seinem Glück — auf ihre 3tunde lauerten.
„Gröben!" rief der König seinen Generaladjutanten, der um Haupteslänge das

andere Gefolge überragte, an: „3ie sind hier mein einziger Zeuge. Gestehen 3ie:

schwärme ich, wie unser Freund Gerlach annimmt, ü. ce <zu'il parait: oder bleiben
meine Worte nicht völlig ungenügend hinter der goldbrokatenen Pracht jenes Tages

zurück?"
„Ich erlebte jene unvergleichlichen 3tunden soeben zum zweiten Male, Ew.

Majestät. Mehr vermag ich nicht zu sagen", antwortete Graf Gröben mit einer
Aufrichtigkeit, die gut zu seiner ritterlichen Erscheinung stimmte, während Leopold
von Gerlach, unbefangen lächelnd, als habe er für ein Zeichen Mlerhöchsten Ver-
lrauens zu danken, sich leichthin verneigte.
„Versteht ihr nun," fuhr der Herrscher mit einer gewissen Leharrlichkeit fort,

„daß mir das schöne Gemälde der Peterskirche bei 3onnenuntergang, das in meinem
Lerliner Arbeitszimmer hängt, mehr is

t als ein 3tück Natur, verewigt von der
Kunst? Versteht ihr, daß ich seitdem viel grausamer noch, ja manchmal das Herz vor
3ehnen wund, an der Nomsucht leide und das ewige ItOZl nicht anders als mit
großen vettern schreiben mag? Ia, daß ich oft genug meine, nie wieder völlig glück-
lich werden zu können, als bis ich abermals von den Fenstern meines Palastes
Caffarelli aus den Wunderdom über den Gräbern der Apostel schauen darf?"
Es war Olfers, der lange genug in Italien gelebt hatte und die Gefühle des

Königs auf seine Weise mitzuempfinden vermochte, der halblaut mit einigen Worten,

wohl auch im Namen der anderen, beipflichtete.

„Haltet mich aber darum nicht für einen elegischen Genießer unwiederbringlich
vergangener Tage des Glanzes uno der 3chönheit." Friedrich Wilhelm reckte seine
Figur bis aufs letzte in die Höhe, sein gerötetes Gesicht wirkte beinahe jugendlich
schlank, die taubenfarbenen Augen blickten verkündigungsfroh. „Man betet an, da,
wo der Verstand nicht mehr begreift: aber man liebt nur, wo man zu schaffen ver-
mag. Und schaffen will ich, dieser meiner Liebe zum Zeichen! An den Formen und
Linien der klassischen Landschaft Noms, Toscanas und des ganzen bei pke»e habe
ich mein Auge erzogen, so daß ich in jedem 3tück Natur das Gotteswerk des großen
Landschaftsmalers droben im Himmel ehrfürchtig zu erkennen vermag. Habe ich
nicht die Linien der Fercher Lerge vorhin, des Krähenberges über Caputh, des
großen Entenfängers im Wildpark und so fort und fort mit einer Melodie ver-
glichen, mit einer himmelssüßen Kantilene? Man muß nur alle seine 3inne offen
haben und verstehen, was der Augenblick ihnen eingibt? Ich sage euch, dies Havel-
land is

t

herrlich — herrlich wie die Campagna!"
Er schwieg, aber man fühlte der Leredtheit dieses 3chweigens an, wie jenes

sehnsüchtige Nach-Italien-Legehren die melancholische 3tille der märkischen 3eenland-
fchaft in diesem Augenblick mit den Visionen seiner schönhettstrunkenen Träume

erfüllte.
„Herrlich! Herrlich — diese Natur!" sprach Lischof Evlert in salbungsvollem

Ton dem König nach, sein glattes Gesicht dem Widerglanz des lichterfüllten Himmels
entgegenhaltend.

„Nicht doch, Hochwürden!" fuhr der Monarch scharf heraus. In der Intimität
seiner Empfindung durch die unerwünschte Zustimmung eines andern verletzt, wider-

rief er mit feindseligem Humor sein eigenstes Lekenntnis. „,Die Natur is
t eine Gans',

hat Goethe einmal einem Freunde zugerufen, ,man muß si
e

erst zu etwas machen!'
3o is
t es! Man muß die Liniensprache einer Landschaft recht verstehen, das heißt

sie, wo si
e etwa stammeln sollte, zu phrasieren, zu skandieren wissen. Da drüben
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z. L. nach Petzow, wo sich die neuen Lennsschen Parkanlagen so glücklich dem um-
gebauten Hof des Henn von Kähne anschließen, gehört aus die Anhöhe eine Kirche
mit einem abseits gerückten, die 3telle scharf betonenden Campanile. Und weiter:

Welcher erfahrene Mick empfände nicht dort über Laumgartenbrück hinweg, die

Havel abwärts gegen den Werder zu ein Loch? Auch da fehlt als sprechendes Zeichen
Kirche und Turm: ebenso drüben in Caputh. Und nun gar" — Friedrich Wilhelm,
ganz wieder bei 3timmung und von seinen Lieblingsprojekten erfüllt, machte eine
Pause, wie wenn er ein besonders kostbares Iuwel funkelnd emporhöbe — „denkt
«m den Havelknick da, wo sich plötzlich wie mit hellen Fanfaren und 3chalmeien,

stolz und lieblich zugleich, jenseits der blauen Wasser Potsdam ankündigt, denkt an
3acrow, das da klein is

t wie Lethlehem, und dem ich ein besonderes Denkmal meiner
Liebe zu unserem verachteten märkischen Lande bestimmt habe."
Es war in der Tot überraschend, mit einem wie sicheren Verständnis für den

Charakter der Havellandschaft er die stellen herausgriff, wo eine gewisse Monotonie
und Traurigkeit durch einen architektonischen Akzent zu Anmut, ja zu sonorer
Feierlichkeit verklärt werden konnten. „Und schließlich, entsinnt ihr euch, wie ich
in Ferch fragte, was dem 3tadtbilde von Potsdam heute noch fehlt?" fuhr der König
fort. „Fühlt ihr nun selber, wie diese Fermate der Landschaftsmustk gleichsam nach
dem gewaltigen Orgeleinsatz eines Kuppelbaus verlangt: daß Potsdam, daß 3trom
und Land bis hin zum weit entlegenen Ferch einen bildlichen und geistigen Mittel-
punkt haben muß, muß und zum dritten Male muß?!"
Wieder war es Ignaz von Olfers mit seinem ebenso scharfen Mick für künstlerische

Fragen wie für ihre praktische Lösung, der den kühnen Gedankenflug «es Herrschers,
wenigstens von dem sicheren Loden seiner eigenen Kunstanschauung aus, zu verfolgen
und die überraschende Gleichsetzung der römischen Campagna mit dem Havellande
und dem noch ungewölbten Kuppelrund über Potsdams zentralem Kirchenbau an-

zuerkennen vermochte.
„Und habe ich, wenn ich 5 vue cl oigeau die Zeit und ihre Männer überschaue,

nicht auch den Einzigen zur Hand, der meine Gedanken in die Tat umsetzen wird? Es

is
t

3chinkel! Friedrich der Große hat keinen Architekten gehabt wie ihn, geschweige
denn jener gottlose Tyrann, der in Paris und halb Europa heute noch für einen
Großen gilt, obwohl sein Neich, sein Glück, sein Haus längst wie eine 3eifenblase
zerplatzt sind. 3chinkel wird meinen Gedanken Zungen geben, daß die Welt noch
nach Iahrhunderten sie verstehen wird." Friedrich Wilhelms Haltung atmete eine

sehr königliche 3elbstsicherheit, sein junges Herrschertum, von keinen Enttäuschungen

noch angefochten, fühlte gleichsam die 3amenkörner der Zukunft in seiner griff-
frohen Hand. „Wer 3chinkels Entwürfe für den Palast auf dem geheiligten Felsen
der Akropolis kennt, oder neuerdings seine unsäglich schönen Pläne für das 3chloß
Orianda meines 3chwagers von Nußland, oder seine idealen Phantasien über die

Nesidenz eines gewaltigen Herrschers in südlichem Lande, der weiß, was die Welt zu
erwarten bat, wenn ich ihm ein Land wie dieses und solche Aufgaben zur Verfügung

stelle. Er hätte wohl auch das Zeug zum größten Landschaftsmaler, ein anderer
Claude Lorrain: aber ihn drangt es mehr, dem Kunstgedanken der Menschheit lm
Naume Ausdruck zu geben und dauernde Gestalt. Er is

t der Mann für die Aufgaben
eines Königs, der Mann Gottes! 3ein Wesen is

t

Musik. Das Geschick hat unserm
armen, in harten Prüfungen freudlos gebliebenen Preußenlande in ihm zum ersten,
vielleicht zum einzigen Male einen wahrhaft klassischen Geist geschenkt: es is

t

nicht
abzusehen, was dieser 3inn für Maß und Harmonie auf seine Zeit, auf unser ganzes
Volk, auf uns, uns alle wirken mag."
Friedrich Wilhelm hatte mit einer sich mehr und mehr steigernden Innigkeit

gesprochen, ja geradezu mit einer an ihm ungewohnten Lescheidenheit und persön
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lichen Hintansetzung, als ob er in dieses bewunderten Künstlers Wesen, in diesem im
Preußenlande so schmerzlich von ihm entbehrten 3tnn für klassische Harmonie und
Vollendung, das im eigenen tiefsten Innern vielleicht doch als unerreichbar ahnungs-
voll erkannte Vorbild seines romantischen, unstät und grenzenlosen 3ehnens und
Wähnens verehren, in 3chinkeln das verehren müßte, was gerade ihm selbst im

Tiefsten fehlte.
General von Thile, der seine bevorzugte 3tellung keineswegs einer schmeicheln-

den Unterwürfigkeit zu verdanken, sondern dem geliebten Monarchen ein Gewissens-
rat zu sein strebte, erschrak, trotz seiner tiefen Neligiosttät, doch vor dieser Per-
fpektive neuer Kirchengründungen und wer weiß, welch anderer guter und schöner,
aber kostspieliger 3tiftungen königlichen Hochsinns und meinte, in aller Ehrerbietig-
keit bei Zeiten eine leise Warnung aussprechen zu müssen: „Ew. Majestät erwähnten
soeben die harte Zucht, die Preußen durchgemacht, man darf wohl sagen: die es groß
gemacht hat. Das preußische Volk is

t es einfach und prunklos gewöhnt. Man wird
es daher vorsichtig, nur 3chrttt vor 3chritt, mit den 3egnungen vertraut machen
dürfen, die Ew. Majestät ihm zudenken."
Der König warf, nicht ohne eine etwas gezwungene Lehendigkeit, feinen Ober-

körper herum und sah über seine gerundete 3chulter hinweg mit einem unendlich
feinen, lächelnden, zustimmenden und im Grunde doch ganz unzufriedenen Ausdruck

nach dem Nedner: „I, sehn 3ie mal an, Thile!" — Es war im reinsten Lerliner Ton-
fall gesprochen: dann nach einer kleinen, wohlbedachten Pause schloß er seine wort-
lose Entgegnung rezitierend ab:

„,Ich zimmere bei wege,
des muß ich manegen meister han." —

Wie ein Gewitter noch nicht 3ommers Ende zu sein braucht, so schwand auch

diese aus dem vulkanischen Untergrunde seiner sonst so bestrickenden Lebensformen
verräterisch emvorzüngelnde Flamme wieder spurlos dahin. Es war auch fraglich,
ob der General, der in der Libel besser zu Hause war als in Kunst und Poesie, den
geistigen Hochmut seines Königs, jenes Gefühl unbedingter Überlegenheit, das
genialischen Naturen, die entweder einsiedlerisch veranlagt oder so redebegabt sind,

daß kein Widerspruch der Welt an sie herankommt, oft eigen ist, ob der schlicht und
arglos geartete General seinen König überhaupt verstanden hatte.
„Was wird man erst sagen," rief der Herrscher aus, „wenn ich nicht nur die

Wasserkünste von 3anssouci, die der große Friedrich sein Leben lang nicht steigen zu
sehen vermocht hat, spielen lassen werde, sondern wenn von der 3chwelle, von der
aus der einsame 3pötter und Weltverächter einst seinen bronzenen Adoranten und
die Gräber seiner Windspiele betreut hat, ein neues, ein ganz anderes neues, inner-

liches Leben ausgehen wird! Es is
t Ledeutungsvolleres als eine Liebhaberei, die

mich sogleich nach meiner Thronbesteigung den scheu gemiedenen Hügel durch meinen
Einzug wieder zum historischen machen ließ: — und mit dem Geiste Voltaires, falls
er in seinen Zimmern noch spuken sollte, wird Alexander von Humboldt wohl fertig
werden. 3agen 3ie mir, bester Fürst," die Frage galt dem greisen Haus-
minister, „welches is

t Ihre Meinung, der 3ie unter meines teuren Vaters Majestät
doch manches Iahrzehnt den Lauf der Dinge verfolgt haben: Geschah sein Negierungs-
antritt unter schwierigeren Verhältnissen oder der meinige? Ich glaube doch wohl,
der seinige, nicht, Liebster?"
Es war eine jener scheinbar ohne jeden Zusammenhang gestellten Fragen, die

einen mit Friedrich Wilhelms IV. Art Unvertrauten leicht verwirren konnten, weil
es nicht klar war, was der König mit ihnen beabsichtigte, ja, ob seine Gedanken sie
nicht schon längst überholt hatten: mancher bekam dann wohl den Eindruck, daß des

Monarchen Auge nicht bei der 3ache bliebe und verschwimme.
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Fürst Wittgenstein halte den Kronprinzen gekannt, er kannte auch den König
und wußte, daß Antvorten auf Fragen derartiger Launen nur langweilen oder gar

Mißverständnisse hervorrufen konnten. Dennoch verlangte die Gegenwart der neuen
Männer um den Herrn, die alle so viel Ehrenhaftigkeit und Gottvertrauen in ihre
3tellungen mitbrachten und die seinen eigenen politischen Gepflogenheiten mißtrauen
mochten, ein tunlichst offenes Lekenntnis von ihm, und mit einer 3chlichtheit, die
in dem Munde eines Greises etwas Nührendes hatte, gestand er: „Ich sehe die Augen
der ganzen Welt erwartungsvoll auf Ew. Majestät gerichtet. Mir selber jedoch fehlt
jede geniale Phantasie. Ich habe nur einen ganz untergeordneten praktischen Geist:
der is

t

für die jetzigen Verhältnisse nicht passend und hinreichend."
Friedrich Wilhelm horchte auf: das war die 3prache der Ergebenheit gegen ihn

und sein Haus. Mit rascher Wendung trat er auf ihn zu und reichte dem Vertrauten
seines Vaters dankbar die Hand, die jener nicht ohne Lewegung küßte, denn er fühlte
sein Amt gerettet auf Iahre hinaus.
„Die Erwartungen, von denen 3ie, liebster Fürst, sprechen, sollen nicht ent-

täuscht werden. Mein Volk, dieses in Freiheit und in Gehorsam geborene Volk,
wird seinen Glauben in mich bewährt finden. Ich und mein Haus wollen dem Herrn
dienen. Von Ihm trage ich meine Krone zu Lehen, Ihm bin ich Nechenschaft schuldig.
Diese Gewährleistung gilt mehr als alle Eide auf papierne Verfassungen, denn sie
strömt aus dem Leben und wurzelt im Glauben. Darum muß das Volk auch unter
der Zucht und Lehre der christlichen Kirche stehen und mir gehorsam sein, wenn ich
der Zügellosigkeit der Zeit — es sind arge Zeiten, denen zu steuern ich berufen ward
— nicht mit menschlicher Feinheit und Falschheit, die den Überklugen vielleicht besser
dünken, noch mit roher Willkür abgetaner, finsterer Epochen entgegentreten werde,
sondern mit Necht, mit Freiheit und mit dem wahren Glauben. Preußen soll, wie

Teutschland in den goldensten Tagen seiner herrlichen Vergangenheit, wieder ein
christlich-germanischer 3taat sein, auf Neligion und alle Menschheit und Menschlich-
keit umfassende Lehren gegründet. Treue um Treue muß es wieder gelten, Treue

zwischen Fürst und Volk! Das is
t das neue Evangelium, das von dem historischen

Hügel von 3anssouci ausgehen soll!"
Es war eine Pause eingetreten. kille hatten den Eindruck, daß diese am Vor-

abende der Huldigungen in Königsberg und Lerlin gesprochenen Worte mehr waren
als ein persönliches Lekenntnis, daß sie das politische Programm des neuen

Herrschers verkünden sollten.
„Die Ausrichtung einer altfürstlichen und — ich darf wohl annehmen — ständi-

schen Monarchie, wie si
e Ew. Majestät vorschwebt, wird nur möglich sein, wenn das

Volk dafür empfänglich gemacht wird durch Gewährung einer freien Presse, Le-
seitigung der kirchlichen Wirren, «or allem aber durch Lelebung des nationalen Ge-
dankens und glanzvolle Aufrichtung des Deutschen Lundes. Der Geist der Nation

selbst muß der beste Alliierte des Königs werden."
Aller Augen gingen nach dem Hintergrunde, von woher diese mit einer bronzenen

Nuhe, von einem seltsam tiefen, beherrschenden Organ gesprochenen Worte gekommen
waren. Es war der Oberst von Nadowitz, der Militärkommtssarius Preußens beim

Deutschen Lunde in Frankfurt, der, die Arme, die er über der Lrust verschränkt ge-
habt, lösend, einen kleinen 3chritt in den vor ihm frei gewordenen Naum vortat.
Es war wohl der einzige, dem Friedrich Wilhelm in diesem Augenblicke das Wort
gelassen hätte: vielmehr es war das von angespanntester Energie beherrschte Pathos
dieses ernsten Mannes mit der edlen 3tirn über den tiefliegenden, wunderbar
glühenden Augen, das sich in jedem Augenblicke, wo er es für nötig erkannte, Gehör
erzwang. „Von Westen her droht wiederum Gefahr, aber in Ew. Majestät Land-

wehrzeughäusern hört man nur, daß Kost, Motten und Lederwurm der zu be
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kämpfende Feind sei. Verkünden Ew. Majestät jetzt den nationalen Gedanken, so
wird sich alles, was unsere 3prache spricht, freudig zu einem Preußenreich deutscher
Nation bekennen, und der Thron des Königs steht festgegründet gegen innere wie
äußere Gefahr."
Wie er plötzlich vorgetreten, so war Ioseph von Nadowitz wieder hinter den Um-

stehenden verschwunden. Ein Ziel mit der ganzen Würde eines Propheten weisen,
war ihm Ledürfnis: darüber hernach streiten und markten war seine 3ache nicht.
Die 3icherheit seines Auftretens, die die meisten zu entwaffnen pflegte, selbst wenn
sie seine Gegner waren, brachte aber auch manchen gegen den vornehmen Doktrinär
auf. Leopold von Gerlach hatte seinen Unwillen bei den Worten des Mannes, der ihn
selber gelegentlich wohl seinen politischen Lehrer zu nennen pflegte, mühsam hinter,
einem immer fataler weroenden Feiertagsgesicht verborgen: die Gegenwart des
Monarchen hielt ihn nicht ab, seine Überzeugung nun laut zu äußern: „Es kommt
in diesen sich immer unchristlicher erdreistenden Zeiten vor allem darauf an, das
Gottesgnadentum zu betonen- Ieder König wird unfähig zu regieren, wenn ihn das
Volk nicht mehr für einen König von Gottes Gnaden hält. ,3eid untertan euren
Herren', heißt es in der Libel, ,auch den wunderlichen'!" schloß der General, der
sein Gewissen rein gerodet hatte, schmunzelnd gegen den Herrscher nickend, wie mit
einem ihm wohl erlaubten Trumpf.

Friedrich Wilhelm lachte, dem Freunde mit dem Finger drohend: dann rief er
mit leichtem 3potte, und dabei doch nicht ohne sich unwillkürlich zu verraten, aus:
„Da hat man nun seine Natgeber! Und seine Minister dazu! Der eine rät dies,
der andere das — und recht haben si

e alle! Am Ende übersieht man selber die Dinge

doch besser und muß sich selbst zu raten wissen."
„Aber Ew. Majestät können doch nun einmal nicht ohne Ihre Minister regieren!"

erwiderte Gerlach rasch und, während er zu scherzen schien, dem Könige ins Tiefste
zielend.
Das Dampfschiff hatte indessen den 2chwielow-3ee durchfahren und näherte sich

dem Caputher Gemünde, jener Havelenge, wo die 3een und Lreiten des trägen
3tromes sich mit einem Male schlauchartig fast zur Dürftigkeit eines Mnnsals zu-
sammenziehen. Die Näder schaufelten langsamer, Kommandorufe ertönten, es gab
ein Laufen an Lord und Manövrieren, das von der königlichen Gesellschaft aufmerk-
sam verfolgt wurde. Wie zu erwarten, hatten die Caputher diesen Augenblick ab-
gepaßt, das Königspaar bei seiner Nückfahrt nach Potsdam abermals zu grüßen
und zu leiern. Auf dem Treidelweg am Ufer unter den alten Obstbäumen, die fern-
her von dem bewaldeten runden Nücken des Krähenberges überblaut wurden, standen
die Dörfler erwartungsvoll in Gruppen: es stand dort aber auch der hagere 3chul-
meister mit seiner festlich gekleideten Kinderschar bereit, dem guten König und seiner
Königin mit fröhlichen Liedern zu huldigen. Als das 3chiff eine vorherbestimmte
3telle erreicht hatte, setzte der Gesang der hellen 3timmen jubelnd ein, zur sichtbaren
Freude der hohen Herrschaften, die immer wieder grüßten und mit den Taschen-
tüchern winkten. Ia, die Königin gab sogar Lefehl, von dem Konfekt, das auf einem
Tischchen in ihrem Zelte stand, zu nehmen und es auf möglichst geschickte Weise an
Land zu befördern. Hatte. das bereits die Aufmerksamkeit der kleinen 3änger aufs
peinlichste gefährdet, so brachte der vorber nicht im Anschlage berechnete Umstand,

daß das 3chiff ja ohne Aufenthalt weiterfuhr, neue Verwirrung über den 3anges-
meister und seinen munteren Chor. Neugier und Ungeduld der Meinen, die das

schöne 3chiff mit seinen vornehmen Gästen von dannen gleiten sahen, achteten bald
gar nicht mehr auf den Einsatz und Takt gebietenden Armschwung des sich erregen-
den Magisters. Umsonst, daß der geängltete Mann laut und lauter selber mitsang,
wie er es beim Unterricht in der 3chule wohl zu tun pflegte: das fragwürdige Gerüst

59



Iohannes Euthmann

seiner Kunstproduktion war in ein solches 3chwanken geraten, daß es jeden Augen-
blick auseinander zu purzeln drohte. Mit einem Entschluß der Verzweiflung gab
er endlich das Zeichen, sich in Marsch zu setzen, aus dem sich leider nur zu bald ein
leichter Trab, bei einigen bösen Luben, die obendrein über die kräftigsten 3timmen
verfügten, gar ein heilloser Galopp entwickelte. Von Gesang war da wohl nicht
mehr viel zu reden: er gab es auf, seine 3chäfchen beisammenzuhalten und zog sich
im gegebenen Moment unauffällig zurück, nicht ohne die fehr feste Absicht, seine
Autorität morgen gründlich wiederherzustellen.
An Lord hatte man wegen des 3tampfens der Maschine nicht allzuviel von

dem 3ingsang vernommen: wohl aber war dem Auge des Königs, das bei aller
Kurzsichtigkeit von Natur mit einem überaus dankbaren 3inn für solche Entglei-
sungen und jegliche vi» coiuiea des täglichen Lebens begabt war, diele Huelle

reinster Heiterkeit nicht entgangen, und unbekümmert um seiner braven Caputher
Not wies er jeden einzelnen der Umgebung mit einer wahrhaft jungenhaften 3chaden-
freude auf alle Etappen der unausbleiblichen Katastrophe hin.
Aber Caputh sollte ihm noch weitere Lelustigung gewähren. Unter den zahl-

reichen Kähnen und Looten, über die dieser beherrschende Knotenpunkt der Havel
verfügte, und die in mutwilligem Gedränge das stolze Dampfschiff umkreisten, fiel
dem Könige ein grüner Fischernachen auf, der an hoher 3tange befestigt eine —

obwohl es noch keineswegs klbend war — angezündete Pavierlaterne zeigte mit der
schwarzen Aufschrift: ,F. W. IV. — Langeweile,' — auf den 3eiten vermutlich zu
ergänzen: ,unter — uns'. Keine Ehrenpforte und -jungfrau hätte sein landes-
väterliches Herz mehr erfreuen können als der treue 3tumpfsinn dieses Grußes.
Er war schier außer sich vor Vergnügen darüber, daß ihm, justament ihm, dem, wie
sein Ehrgeiz wähnte, rastlosesten unter allen Hohenzollern, der Volksmund das
Prädikat „der Langweilige" verliehe, und eine Fülle von Lemerkungen, die den
eingewurzelten Glauben der Lerliner, daß jeder gute Witz, der in der ansvruchs-
vollen 3tadt umlief, von ihrem Kronprinzen und nun Könige herrühren müsse, zu
bestätigen geeignet war, sprudelte über seine Lippen. „0 pesoatnr seil nväa

"

trällerte er die Melodie einer venezianischen Larcarole, die in den Tagen seines
ersten Aufenthaltes in der Lagunenstadt beliebt gewefen war, mit theatralischer Gc-
bärde winkend, zu dem verdutzt innehaltenden 3chiffer hinüber: und da der Mann
den königlichen Gruß nicht zu würdigen schien, rief er plötzlich gegen das untere
Verdeck gebeugt: „Hagen! Hagen! Wo is

t Hagen?"
Der Lefohlene tauchte die Treppenstufen auf: der Leibmohr, eine Prachtgestalt

in langer, hemdartiger Gewandung mit roten 3chuhen, rotem Gurt und Fez, seinen
Herrn mit blanken Augen und Zähnen anstrahlend. „Hagen! Der Mann dort unten
nimmt mich nicht für voll. Du bist plus appröts als ich. Mach' du ihm eine
Neverenz, das imponiert ihm vielleicht mehr. Haben dich doch neulich erst die Treuen-
briezener Kinder für den König gehalten. Warum auch nicht?. Im 3üden haben
sie sogar die Madonna zur Mohrenmutter gemacht und finden Trost und Labsal
dabei!" —
Der König hatte gescherzt, gelacht, getollt: jetzt hielt er erhitzt inne und rief

den Kammerdiener: „3ie!" Es war jener scharfe, allen Lesuchern des Hofes wohl-
bekannte, herrische Laut, dem nicht anzumerken war, daß er aus dem Munde, der
als der liebenswürdigste galt, kam. Ohne seine Wünsche geäußert zu haben, war
er verstanden worden. Hastig griff er nach dem dargereichten kalten Wasser und
stürzte zwei oder drei Gläser herunter. Königin Elisabeth, die den Gemahl gern
unter ihrer liebevollen Obacht behielt, winkte mahnend, er möge sich nicht leicht-
sinnig der abendlichen Zugluft aussetzen und zu ihr in das Zelt kommen. Er
schüttelte den Kopf: „Es is
t

zu schwül, Elise. Laß mich noch." Es lag eine Wärme
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in dem Ausdruck, mit dem er zu ihr sprach, die man diesem Proteus der Gefühle doch
kaum hätte zutrauen mögen.

„Wie du willst, Fritz", kam es von unten zurück.
„Elise," rief er noch einmal hinunter, „sage doch dem kleinen Haacke dort, er

soll seine Mütze gerade setzen, dann wird sogleich ein kühles Windchen kommen."
„Was meinst du, Fritz?" lachte die Königin herauf.
Friedrich Wilhelm deutete auf einen jungen Offizier, der einer der Damen un-

oerkennbar den Hof machte und dabei seine Mütze in einer bisher in der preußischen
Nrmee nicht üblichen Weise keck gegen das eine Ohr gerückt trug. „Er denkt auch,"
spaßte der König, an eines der Grimmschen Märchen erinnernd, „setz' ich meinen

Hut gerad, so kommt ein gewaltiger Frost, und die Vögel unter dem Himmel er-
frieren und fallen tot zur Erde — und alle seine lustigen Amoretten mit."
Der Monarch war wieder vom Geländer zurückgetreten und streifte den Kreis

derer, die seine 3chnurre mitangehört haben mußten, mit einem halben Mick: Lauter

Gesichter vorschriftsmäßig wie bei der Parade im Potsdamer Lustgarten — die
llönigin war doch sogleich im Liloe gewesen und hatte ihm, belustigt bis in ihre
großen, baumelnden Locken, mit dem Fächer abgewinkt gehabt. Und jene alle
glaubten, weil er ihnen sein Vertrauen geschenkt, sich zu Natschlägen berechtigt, sie,
die seine Gedanken nicht einmal verstanden, wenn sie sich im Alltäglichen ergingen!
Nervös knipste er ein paarmal mit den Fingern und machte einige 3chritte auf und
ab. Dann blieb er wieder stehen und sah über 3ee und Land und zum Himmel auf.
Der Tag war zu Ende. Es wollte Abend werden. Aber noch leuchteten Nähe und
3erne blank und klar wie Glas. Die Läume am Ufer standen mit ihren Füßen
gleichsam wie gebannt im regungslosen 3chilf. Der krieselige Umriß der Wölkchen-
Kronen der Kiefern glättete sich zu großen, zusammenfassenden Linien fern hin.
langsam begannen die Waldungen von innen her zu erdunkeln. Hellauf nur
blinkten einige Lirkenstämme da und dort am Nande. Die Weihe der 3tunde, die
der Nacht voraufgeht, teilte sich dem empfänglichen 3inn Friedrich Wilhelms sichtbar
mit. 3ein geistiges Auge schien alle die schlanken Eampaniles neben den Gottes-
Häusern, die er plante, sich bereits in der silbern treibenden Flut der Havel spiegeln
zu sehen. Es war stille geworden um ihn her, wie wenn der König betete und nie-
Mand es wagte, ihn zu stören.

„Ich will mit meinem Volk in Frieden leben", spann der Herrscher seinen
Monolog da, wo seine religiösen Lekenntnisse vorhin unterbrochen worden waren,

fort. „Die kirchlichen Wirren, die den frommen 3inn meines guten Vaters in seinen
letzten Lebensjahren bekümmert haben, müssen befriedet werden. Der Papst kann

das Wort der Versöhnung, das Graf Lrühl in meinem Namen zu ihm sprechen wird,

nicht unerwidert lassen. — Ach, Naoowitz, warum sind nicht 3ie, wie ich gewünscht
hatte, nach Nom gegangen? 3ie kennen mich, 3ie wissen, wie es mir ums Herz is

t —

und Ihr Glaube hätte 3ie dem Heiligen Vater genehm gemacht, daß 3ie sich ihm zu-
traulich hätten aufschließen dürfen! — Aber, nicht wahr? der römische Papst kann
doch die Hand, wenn ihm ein König und Mensch, der Christum bekennt, si

e

ihm zu
Frieden und Versöhnung bietet, nicht ausschlagen? In seiner großen Weisheit und
Güte — wie könnte er sonst so vielen Millionen ein Vater sein — wird er doch
nimmermehr dem Lrudersinn verschiedener Lekenntnisse, der inne geworden, daß sie
Eines sind in dem einigen, göttlichen Haupte, widerstreiten mögen und die christ-
lichen Kirchen und Konfessionen alle, so sie nur Gott im Herzen tragen, als gleich-

berechtigt anerkennen müssen! Wie Paulus an die Epheser schreibt: ,Ein Leib und
Ein Geist, Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vater unser aller, der
da is
t über euch allen, und durch euch alle und in euch allen!' Man lege nur nicht
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zu oft die bessernde Hand an die 3eelen, wo sie am zartesten sind, und glaube doch an
das Gute im Menschen und lasse die Kirchen sich durch sich selbst gestalten."
„Ew. Königliche Majestät veranschlagen die 3ünde nicht genug in Ihrem Kal-

kül", erlaubte sich der Mbel-Thile', wie man den frommen General wohl zu nennen
pflegte, kopfschüttelnd einzuwenden.

Friedrich Wilhelm sah ihn lächelnd an, oder vielmehr sein Mick, der für das
Irdische geschlossen schien, ging über ihn hinweg in ein Fernes, Ienseitiges. 3ein
Herz, seines Glaubens gewiß, trieb draußen weit, weit auf dem Ozean seiner mysti-

schen Glückseligkeit, es war dem Zuruf aus dieser Welt zu fern. „Und was is
t

meines Amtes hier?" fuhr er fort. „Ein Fürst soll das 3teuer am 3chiff der Landes-
kirche halten und die anderen steuernden Lrüder führen, deren Gefamtheit in dieser
Zeitlichkeit Gottes Geschwader bildet. Dann darf er seines Glaubens im Lekennt-
nis der brennendsten Liebe gegen alle Menschen froh sein. Die Liebe siegt! Die
abgedroschene Phrase: ,Die Wahrheit siegt' is

t grundfalsch! Ich sage euch: Die Liebe
siegt!!" — Nach einer langen Pause sich gleichsam ermunternd und zum Lewußtsein
der Gegenwart zurückkehrend, schloß er, die Hände, wie sie dem Heiland einst durch-
bohrt worden, flach ausstreckend, mit einem weltfremden, beseligten Lächeln: „Mein
3ommernachtstraum — da habt Ihr ihn."
Die ganze Zeit über hatte Fürst Wittgenstein den sein Herz offenbarenden König

unauffällig beobachtet: er hatte kein Auge von ihm gelassen. Er war Zeuge so

mancher innigen Aufwallungen Friedrich Wilhelms III. gewesen, er war alt und
hatte vieles erlebt, vieles erfahren: aber dieses hier ging über sein Verständnis und

widerstrebte jedem Deutungsversuch. 3till trat er an die 3chiffstreppe und ging
hinab zu der andern Gesellschaft. Es hatte ihn ein Grauen angewandelt — er wußte
nicht, aus was für verborgenen Tiefen.
Lischof Eylert feinerseits, in der Deutung und Aufhellung tiefster göttlicher Ge-

heimnisse sozusagen von Amts wegen geschickt, fand dem Lekenntnisse seines könig-

lichen Meisters nichts hinzuzufügen als den offiziellen 3tempel eines: „Das walte
Gott!", gestattete sich aber dann doch noch zu bemerken, daß kein Geistlicher von

Leruf diese Dinge lichter und erbaulicher hätte behandeln können.
Friedrich Wilhelm, von Leifall, wenn er ausgesprochen wurde, leicht angewidert,

obwohl er im Tiefsten seiner 3eele danach lechzte, sah den Kirchengewaltigen der mit

seinem Vater dahingegangenen Epoche auffallend freundlich an: „Ich habe schon
manchmal gewünscht, ein Prediger des Evangeliums zu sein."
Froh, der nicht unbedenklichen 3ituation, in die er sich etwas unbesonnen vor-

gewagt hatte, enthoben zu sein, beeilte sich v. Evlert, in die Mvrten seines wohl-
aufgenommenen Preises noch unverwelkliche Nosen aus Unschuldsland zu flechten:
„Die Kindlein würden die ersten sein, die sich fromm um diesen Prediger scharten.
Ich darf daran erinnern, wie Ew. Majestät kürzlich dem Unterricht in einer Dorf-
schule beizuwohnen beschlossen und unangemeldet, nur von einem Diener mit Körben
voll Obstes gesolgt, in die Klasse der Iüngsten eintraten, und wie 3ie bald selbst den
Lehrer machten, ein Geldstück zeigten und fragten: ,In welches Neich gehört wohl
dies?' ,Ins Mineralreiche erscholl die Antwort. ,Und^das?' forschen Ew. Majestät
weiter und hoben eine Lirne hoch. ,Ins Pflanzenreich!' riefen sie alle wie aus einem
Munde. ,Nun aber, Kinderchen, in welches Neich gehöre denn ich?' Da wurden
alle die Gerneklug so stille. Nur ein ganz kleines Mädchen hob den Finger hoch:
sie wußte es: ,Ins Himmelreich!'"
Dem Könige trat eine Träne ins Auge: aber es war wohl weniger die Er-

innerunn an jenes Kinderwort, die ihn weich gemacht hätte, als vielmehr eine tiefe
Ergriffenheit, die nach seiner eigenen Nede von vorhin sich nun aufs neue kundtat,

so wie Nosen spät wohl noch ein zweites Mal blühen. In dem Gefühle eines
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Glaubens, der stark ist, Lerae zu versetzen, reckte er sich plötzlich hoch und deutete

auf den dunkelnden 3trom hinaus, auf dem einige der in diesen Gegenden wohl-
bekannten langen, platten, kühnmastigen Lastkähne sich anschickten, den Wetter-
umschlag, der sich soeben im Aufspringen einer schärferen Lrise aus 3üdwest an-
gekündigt hatte, zur Weiterfahrt rasch auszunutzen. „3eht Ihr sie wandern, wandern,
in unaufhaltsamem Zuge wandern bei Tag und bei Nacht auf mein Geheiß?" 3eine
3timme zitterte, wie übermannt von der Größe seiner Vision. „Die Ziegelsteine
aus der Petzower Grelle, aus Glindow und Werder sind es, aus denen meine Kirchen
und Türme, aus denen Potsdam und Lerlin nach meinem Plan erstehen werden.
Und sie sind nur ein Gleichnis dessen, was oa in Preußen, ja in dem ganzen Werde-
lust atmenden Teutschland zutage drängt. Ich will diese Zeit zu meiner Zeit machen,
meine 3prache soll sie sprechen! Mich locken nicht die Trophäen des großen Friedrich,
mit dessen vorgeblicher Ähnlichkeit mir, als ich noch ein halber Knabe war, der
bleiche Lonaparte schmeicheln zu können wähnte, um mich für seine 3cheinwelt zu
gewinnen. Nicht den Gott versuchenden Namen 3anssouci, dieses weltlich negierende
,(dhne 3orgen/, möchte ich Hereinst der 3tätte geben, da ich mir Nuhe wünsche

'

sondern Frieden is
t es, der geistlich positive Frieden, den ich mir ersehne und meinem

Volk!"
Der hohe Flug seiner Legeisterung und Worte hatte das ganze Wesen des Königs

mitgerissen, er stand in großer, majestätischer Haltung da, durchdrungen von dem
Lewußtsein: ,Vece Lex!' — Lautlos war der Kammerdiener hinter ihn getreten,
ihm den großen Uniformmantel umzulegen. Friedrich Wilhelm zuckte zusammen,
ein Mick aufflammenden Iähzorns wollte den 3törenfried vernichten. Der Diener
stand wie aus Erz: „Auf Lefehl Ihrer Majestät." Der Monarch sah sich verstört um.
Er sah am abendlichen, mittlerweile ounkel gewordenen Himmel Wolkendünste und
3chleier hastig durcheinanderfahren und spürte die Unruhe und Lewegung in der

Luft. Er mußte dem Wunsche der Königin wohl nachgeben. Aber die schwere Klei-
dung war ihm sichtbar zuwider, deim si

e

behinderte ihn, seine Worte durch die geist-

reiche Ausdrucksfähigkeit seiner Gebärden zu steigern. Er war kein 3chauspieler,

ja nicht einmal im eigentlichen 3inne eitel. Er fühlte jedoch in solchen erhöhten
Momenten aller Augen, die Augen der ganzen Welt auf sich gerichtet und wurde

so gleichsam sein eigener Zuschauer, der sich an sich selber freute und berauschte.
Aber auch Gott sah ihn, dessen war er sich bewußt. Das machte ihn wahrhaftig und

seine Leredsamkeit so überzeugend und mitreißend.
„Und sie kommen, si

e

verstehen mich alle", hob der König noch einmal an. „Die
edelsten Geister sind die ersten, die sich um mich drängen als den, ber sie führen soll,
und die ich um mich scharen will. Da schreibt Cornelius in überschwänglicher Er-
wartung, Er will fort von München. Wie vermöchte auch ein dem Irdischen so

verbundener Monarch wie mein 3chwager von Lavern einen Künstler, der nur Geist,
nur heilige Vegeisterung ist, aus die Dauer zu halten? Zu mir strebt Cornelius.

Mich bittet er um Arbett, um eine Arbeit, wo er aus ganzem Holze schneiden kann.
Und da is

t Mendelssohn, der für mich eine Musik zur Antigone schreibt und st
e mir

selber bringen und bei mir bleiben will. Und da is
t

Nauch. Und Nückert kommt
und mancher andere mehr. Auch 3chelling — aber das is

t

noch Geheimnis — auch
3chelling will meinem Nufe folgen. Wenige Abende erst is

t

es her, daß ich mir seine
Nede über Natur und Kunst wieder habe vorlesen lassen. Ich habe sie wie Gesang ge-
nossen. Was werden wir zu erwarten haben, wenn er, der große Lehrer der Zeit,

erst zu unseren Lerliner 3tudenten sprechen wird! — Uno schließlich Alexander
von Humboldt! Wo in der Welt wäre heute seinesgleichen? Wenn ich mit ihm zu-
sammen bin, glaube ich wahrlich den Kosmos in ihm personifiziert zu finden: wo es
mir an Wissen gebricht, schenkt er verschwenderisch: wo ich ohne Nates bin, is
t er
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weise Vie ein Vater: wo mir das Wesen der Welt dunkel und trübe erscheint, schafft
er mir Licht. — 3pürt ihr nun, meine Freunde, etwas von jenem andern Neich, vom
Geistesreich, das ich dort um die Kuppel der Nikolaikirche wie um einen magneti-

schen Kernpunkt versammeln werde?" Er wies hinaus in die Dunkelheit, aus deren
rasch unsichtiger werdenden Trübe man dennoch die Mauern und Harten von Vots-
dam näherkommen sah, über denen sich ihm, hoch über alles Menschenwerk, ein
gewaltiger Dom in Nacht und Unendlichkeit emporzuwölben schien, ein mystisches
Denkmal seiner nach Harmonie und Liebe süchtigen 3eele.
Der Gang der Maschine wurde langsamer. Man näherte sich der Landungsstelle

im Ingelheimschen Garten. Alle Laternen und Lichter waren angezündet, und

wunderlich brach sich das auf den Kopf gestellte 3piegelbild des glanzvollen Königs-
schiffes im dunkeln 3trome. Einige Havelschwäne mit ihrer flaumigen Lrut ent-
wichen unwillig ins 3chattenrevier: sie zogen nicht davon: sie hielten sich abseits
im unbestimmten llreis, weiße Zeichen schreibend, Zeichen auf dem schwarzen, glasigen
Grunde und wie lauernd bereit, zum Unheil verkündenden Fluge aufzusteigen in die
Ungewisse Nacht.
Km Ufer standen Lakaien in ihren neuen Livreen mit den schwarzen Adlern

auf breiter 3tlberborte und wiesen mit Windlichtern den Weg zu den entfernter
haltenden Wagen. Am Ende des Landungssteges stand auch der Kabinettssekretär
des Königs und erwartete die Nückkehr des Monarchen. 3eine offizielle Miene miß-
fiel dem Köntg, und er herrschte ihn an: „Nun? Was gibt's?"
„Ew. Majestät gestatten," kam die Antwort, „Haß ich Grund und Entschuldigung

für das auffallende Fernbleiben des Herrn 3chinkel am heutigen Nachmittag melde:
Herr 3chinkel is

t erkrankt."

Dem Herrscher schoß die Lemerkung des Generals von Thile über eine mögliche
Verstimmung des Künstlers durch den Kopf: er wippte ungeduldig mit der Fußspitze
und sah mit einem unaussprechlich ironischen Lächeln auf seinen 3ekretär wie auf
einen leeren 3chwätzer hinab: „Unser allerungnädigster Oberlandesbaudirektor

haben sich in diesen heiszen Tagen vermutlich durch den allzu reichlichen Genuß ge-

eisten 3orbettos bei 3teheli verdorben?"
„Verzeihung, Ew. Majestät: Herr 3chinkel is

t

schwer erkrankt."
„Was is

t mit Zchinkel?!" Es kam plötzlich wie ein Urlaut aus der Lrust
Friedrich Wilhelms. „Ich will es wissen! Ich will alles wissen!" ^

„Eine Ohnmacht — ein Versagen des Lewußtseins — die Ärzte geben die Hoff-
nung auf Genesung, nicht die auf Erhaltung des Lebens auf."
Friedrich Wilhelm hing mit dem Ausdruck namenloser Angst wie vor etwas

Unmöglichem, nie Erwartetem, nie Gekanntem an den Lippen des 3prechenden. Er

schien noch mehr des Grauenhaften erfahren zu wollen.

Der 3ekretär fuhr behutsamer fort: „Die letzten Worte des großen Künstlers,

ehe er für immer in die Nacht seines Unbewußtseins versank, galten den unaus-
geführten Wandmalereien in der 3äulenhalle des Lerliner Museums, die er für Ew.
Majestät entworfen hatte."
Tiefes 3chweigen ringsum hielt alle gebannt. Man wartete auf das Wort des

Königs. Aber er regte sich nicht. Nur im aufzuckenden fahlen 3chimmer des ersten
Wetterleuchtens fernher vom düsteren Horizonte schien es, als seien seine Züge ver-

zerrt bei dem grauenhaften Gesicht des Wahnsinns, in das er geschaut hatte. Es
war ihm noch immer, als sähen die Augen 3chinkels, diese dunklen Augen mit ihrem
seelenvollen Feuer, nun hilflos in ihrer Irre, zu ihm her, daß er si
e

verstehen solle
und für das Leben erhalten, was eben noch unsterblich geschienen. Eine Erschütte-
rung bebte kurz durch Friedrich Wilhelms ganze Gestalt.
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„Fritz! Fritz!" flüsterte die Königin und legte beruhigend ihre sanfte Hand auf
seinen Arm.
Der König tat einige 3chritte vorwärts, aber ungewiß, kraftlos und wie hilfs-

bedürftig und selber krank, als traute der Fuß dem Loden nicht mehr, auf den er
trat, und nicht mehr dem Gefühl, das sich selbst verloren zu haben schien. Er sah
sich im Kreise umher, aber sein Mick erkannte offenbar keinen. „Wir wollen zu
Alexander von Humboldt: er wartet unser wohl schon lange auf dem historischen
Hügel."

(2chluß folgt)

Hölderlin
Ku5 Gustav Zchlesiers Nachlaß

Von

Wilhelm Vöhm
Vor längeren Iahren erstand ich bei einem verschollenen Antiquar in Lerlin

Vorarbeiten Gustav 3chlesiers zu einer Ausgabe und Lebensgeschichte Hölderlins.
G. 3chlesier is

t bekannt als der Herausgeber eines <Luellenwerkes „3chriften von

Friedrich Gentz. Ein Denkmal. Mannheim 1838/1840.", und durch seine „Erinne-
rungen an Wilhelm von Humboldt" 1843 ff

. Die Vorrede zum „Humboldt" is
t 3tutt-

gart 1842 datiert. Die Papiere liegen in einem Pappdeckel, der ein einfaches 3child
„Hölderlin" trägt. Die Urheberschaft 3chlesiers is

t nur mittelbar zu erschließen: die
Anknüpfungen werden an ihrer 3telle hervorgehoben werden. Der Inhalt der Mappe

is
t folgender: 1
.

Übersicht über die textlichen Abweichungen der Ausgabe von 1826
von den Erstveröffentlichungen der Hölderlinschen Gedichte in den Almanachen.

2
.

Aufzeichnungen 3chlesiers über Gespräche, die sich auf Arbeiten über Hölderlin be-
zogen, aus Tagebuchblättern zusammengeschrieben. 3

.

Aufzeichnungen bei Durch-
arbeitung einer großen 3ammlung von Lriesen von, an und über Hölderlin, die wohl
3chwab im wesentlichen vorgelegen haben mag, aber von ihm ungleichmäßig benutzt
ist, und deren einstmaliges Vorhandensein die Nätsel eher noch vermehrt, die uns die
heutige Zersplitterung des Hölderlinschen Nachlasses aufgibt *).

I

Der 3tand der heutigen Forschung gestattet die Aufzeichnungen zu 1 zu ver-
nachlässigen, doch verdient Erwähnung, nachdem 3eebaß und Vistor ^) die Geschichte
der ersten Hölderlin-Ausgaben ausführlich behandelt haben, daß 3chlesier das Le-
gleitschreiben abschrieb, das Kerner an Hölderlins 3tiefbruder Carl Gock mit der

*) Anmerkungen
Im folgenden bedeutet die Abkürzung 3: 2chlesier: L: C. C. T. Litzmann, „Friedrich

Hölderlins Leben. Jn Lriefen von und an Hölderlin", Lerlin 1890: ?r: Propyläenausgabe
von „Hölderlins 3ämtliche Werke" 1912 ff.: L: Friedrich Hölderlin. Ausgewählte Lriese.
Hrsggb. von Wilhelm Löhm. Jena 1910. Lei Lezeichnung der von 3chlesier notierten
Lriefe sind die Luchstaben zu den Gruppen von mir zugesetzt. Die Zählung innerhalb der
Gruppen stammt von 2chlesier.

»
) Dr. Friedrich 3eeoaß. Zur Gntstehunosgeschichte der ersten 2nmmlung von Holder-
lins Gedichten. 23. Nechenschaftsbericht des 2chruäo. 2chiller.Dereins. Marbach 1919. —
Karl Victor. Zur Geschichte der ersten Hölüerlin-Aus gaben. Deutsche Nundschau, Mai 1922.

5 vlütsch, llundschail. XI,IX. 10. 65
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ersten 3ammlung von Gedichten sandte, die er Gock am 12. Februar 1842 an-
kündigte -)

.

Kerner beginnt: „Dies is
t die 3ammlung der Gedichte Hölderlins, wie

Diest und ich si
e

zusammenzutreiben im 3tande waren." Es folgt eine Aufzählung
von 32 3tücken> die noch fehlen, deren Fehlen Kerner aus Gocks im gleichen Lriese
genannten „Verzeichnis" festgestellt haben mag. Aus diesem Verzeichnis sei erwähnt,
daß es, erst in jüngster Zeit zuerst veröffentlichte, Gedichte der späteren Zeit, wie
„Die Mutter Erde", „Nousseau", „Der Adler", bereits enthält. Dies Verzeichnis is

t

von einer Hand, über deren Ursprung 3chlester nichts bemerkt, erweitert, auch hier
wieder weisen Überschriften, wie „Die Titanen. Luther. Der Vatikan. Die Nymphe
Mnemosyne", auf Interesse an 3päterem hin. Für die Titel „Der nächste Lote" —

dieser is
t zusammengeschrieben mit den letzten beiden — und „Die feine und große

Welt" weiß ich keine Anknüpfung. Gocks 3chreiben, das den Empfang der 3amm-
lung bestätigt (vom 18. März 1822 ^

),

macht gewiß, daß die Zusätze zu Kerners Ver-
zeichnis von ihm stammen. Gock stellte das Ganze dann Uhland zur Verfügung, der,
mit G 3chwab, die Gedichte mit den Handschriften vergleichen wollte. Die späteren
Gedichte sind aber zu dieser Ausgabe dann doch nicht herangezogen worden: weiter
unten wird sich zeigen, daß Uhland später Chr. 3chwab dazu anregte.
Über die Gelegenheit, weshalb 3chlesier dieses 3chreiben und das Weitere zur

Verfügung hatte, gibt eine weitere Neihe Notizen Aufschluß:
Am 16. Mai 1842 fand eine Unterhaltung 3chlesiers mit vi-. Carriere statt: in

dieser erfuhr 3chlesier, daß der Verfasser eines Artikels der „Hallischen Iahrbücher" <
)

gegen seine Gentzveröffentlichung

'

wahrscheinlich Echtermeyer sei. In der Erwäh-
nung oes „Artikels gegen meinen Gentz is

t der wichtigste Anhaltspunkt für die Fest-
stellung gegeben, daß 3chlesier der Urheber dieser Niederschriften ist. Carriere
teilt 3chlesier mit, daß er vor kurzem an Cotta in der Absicht geschrieben hätte, „eine
Gesamtausgabe der 3chriften von Hölderlin mit einer kritisch-biographischen 3kizze
über dessen Leben und Dichtung" zu veranstalten. Cotta hätte bedauert, dies nicht
etwas früher erfahren zu haben. „Eben jetzt werde eine neue Auflage der Gedichte
gedruckt, deren Lesorgung dem Professor 3chwab übertragen worden sei°). Doch
könne ein ähnlicher Gedanke später wohl noch realisiert werden: er wolle «en Plan
also damit nicht ganz beseitigt haben." 3chlesier fährt fort: „Freilich, fügte Carriere
gegen mich hinzu, werde es dann wohl eine Weile dauern, 4 bis 5 Iahre. In-
zwischen wird C. jedenfalls bei Erscheinen der jetzigen Ausgabe seine Ansichten über
den Dichter zum Lesten geben ')

.

Ich ließ dabei einfallen, daß ich auch, noch ungewiß

zu welchem Zweck, manches zu Hölderlin mir gesammelt und wohl bei passender Ge-
legenheit nutzen würde." „In Arnims Papieren fand Carriere noch 6 bis 7 (unge-
druckte) Gedichte von Hölderlin, die er, wie er sagte, wohl von Lettinen bekommen
könnte ')

.

Auch mit Frau von Kalb sprach er von Hölderlin. 3ie wurde sehr be-
wegt. Die Lriefe von ihm habe sie, wie sie sagte, verbrannt. Carriere setzte hinzu:
Von ihr könnte er wohl noch manches erfahren: denn sie habe, wegen der Interessen,
die er gezeigt, auch ihm wohl ein halbes Iahr ein Interesse zugewendet."
Am 21. Mai 1842 unterredete sich 3chlesier mit Gustav 3chwab: „Ich erwähnte

der ungedruckten Gedichte, die sich in Arnims Nachlaß finden follen. Wenn sie nur

-) Dletor, a. a. <!>.2. 12.

') 2eet»aß, a. a. <v. 2. 43.

<
1

Haitische Iahrbücher f. deutsche Wissenschaft und Kunst. Hrsggb. von Echtermever
und kluge, 1840, Nr. 115 ff.: „Gentz 3chriften, hrsggb. von Gustav 2chlesier, III. Land."

°) Die zweite Auflage von Hölderlins Gedichten bei lotta (1843).

»
) Dgl. Moritz Earriere: Friedrich Hölderlin. Das Vaterland. Zeitschrift f. Unter-

haltung, Literatur und öffentliches Leben. Juli 1843.

') Hierzu „Nor« und 2üd" 1880, 3. 247. Carriere händigte ihr 1838 die 3ophokles-
Übersetzungen Hölderlins ein. Dgl. ?r. VI. 543. „Die Günderode" erschien 1840.
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echt sind, entgegnete er: denn Lettinen is
t

nicht recht zu trauen. In dem Luch über
die Günderode sei ja so viel erdichtet. — Doch sah er ein, daß es noch der Mühe wert
sei, deshalb vielleicht einmal an Lettinen zu schreiben °)."
„Die von Arnim ') und in der „Zeitung für die elegante Welt" ") mitgeteilten

Gedichte hätten 3chwab und Uhland in der Ausgabe von 1826, als „Iugendarbeiten
Hölderlins, in denen er nur ein Nachklang 3chillers sei", mit Ledacht weggelassen."
Demgegenüber bemerkt 3chlesier: „In einer späteren Gesamtausgabe von Hölderlins
Werken sollten si

e

doch nicht fehlen!" „Die Gedichte in der „Eleg. Welt" habe ohne
Zweifel Neuffer eingesendet")." 3chwab widerlegte auch Arnims Vorwürfe, daß
die ersten Herausgeber die Gedichte nicht in der, ihm echt erscheinenden, Gestalt der
ersten Veröffentlichungen, z. L. in 3chillers Musenalmanach, wiedergegeben hätten.
Uhland und er hätten sich gerade auf Grund von Hölderlins Handschriften besonders
bemüht, das Ursprüngliche herzustellen. „Dabei bemerkte er, daß H

. in vielen der
aufgenommenen Gedichte noch später geändert und oft genug Unsinniges darüber-
gesetzt habe, so daß man die echte wahre Lesart, die sich doch unter mehreren leicht
ergeben habe, fast wie unter Valimpsesten habe hervorsuchen müssen. Auf eine solche
in höchster Neinheit sei man aber immer gestoßen, so daß man unwillkürlich aus-
rief- Das is

t die einzig wahre Lesart. Die, welche H
.

selbst wollte." Erwähnens-
wert is

t aus diesem Gespräch, daß 3chwabs 3ohn, Chr. 2h. 3chwab, erst kürzlich von

Hölderlin selbst in Tübingen erfahren hätte, daß dieser in Paris gewesen sei").
Über die Herausgabe seiner Gedichte sei Hölderlin ungehalten, und er erkläre si

e

geradezu für unecht"). Carrieres Absichten wußte 3chwab, deutete aber darauf
hin, „daß man die 3chriften ja für H.s Existenz und deren Versorg« verwerten
müsse, also ein Dritter und Fremder nicht wohl eigenmächtig eingreifen dürfe. Eine
Gesamtausgabe der Werke und des Lriefwechsels würde Hölderlins 3tiefbruder,

Hofdomänenrat von Gock, erst nach Hölderlins Tode gestatten". 3chwab fuhr fort:
„In den Lriefen ergeht sich H

.

besonders auch über philosophische Ansichten, über

die Naturphilosophie usw. Es sei von hohem Interesse, ihn oft (wie sonst in seiner
Ansicht über griechisches Altertum) ganz auf Hegels FuKtapfen und diesem mancher
Ledeutende vorausgreifen zu sehen. (Die phänomenologische Lewegung der Le-
griffe pp.)"
Im November 1842 versprach 3chwab 3chlesier, ihn den Hölderlinschen Lrief-

Wechsel
— „natürlich als vertrauliche Mitteilung" — einsehen zu lassen. 3chwabs

3ohn (gruä. td«ol.) sei persönlich mit Hölderlin bekannt, „wie Niemand nach Waib-
linger", und habe den Lriefwechsel vorläufig extrahiert. Nach dem 28. März 1843
notiert 3chlesier: „Wir hatten Hölderlins Lriefe zu einem guten Theil überblickt."
Am 24. Februar 1843 erzählt 3chwab: „Hölderlin hat auch die neue Ausgabe

setner Gedichte, die man ihm — ohne das biogr. Vorwort — überreicht hat, für unecht
erklärt")." Am 12. Iuni 1843, unmittelbar nach dem Legräbnis Hölderlins, er-

«
)

Diese Absicht scheint nicht ausgeführt zu sein.

«
) Achim von Armm: „Ausflüge mit Hölderlin." Lerliner Eonversationsblatt, 1828.

«) „Nachtrag einiger E-eoichte von Friedrich Hölderlin." Zeitung für die elegante
Welt, 1829, Nr. 172.
") Auch jetzige Annahme.
«) Ms Mitteilung des Kranken an sich ebensowenig glaubwürdig, wie die üuße-

rungen über die 2chwei; zu Walblinger.
«) Im Gegensatze hierzu erzählt Chr. 3chwab (Fr. h.s 3ämtl. Werke 1846, II, 229),

daß er die Auflage mit großem Wohlgefallen aufgenommen hätte.
") Unter gleichem Dotum vermerkt 2chlesier folgende nicht auf Hölderlin bezügliche

Mitteilungen 2chwabs: „Uhland gibt 2 Lände über den Volksgesang der Deutschen — im
13. Iahrhundert besonders — heraus. Er kommt nun endlich wohl damit zustande, da neue
Entdeckungen in alten Volksbüchern usw. und sein langsames Arbeiten das Erscheinen
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fährt 3chlesier: „Christoph 3chwab, der 3ohn, hat die Leichenrede gehalten, von ihm
besonders wurden die 3tudenten zur Teilnahme an der Lestattung aufgemuntert."
Neben anderweitig bekanntgewordenen Mitteilungen über Hölderlins letzte Zeit
und außer einem Hinweis auf den 3ektionsbericht des Arztes Gemlin") notiert
3chlesier: „3chon vor längerer Zeit hat Hölderlin Fritz Vischer, noch mit voller Kraft,
förmlich zur Tür hinausgeworfen (von mehreren bestätigt)." „Uhland hat sehr be-
dauert, nicht in Tübingen anwesend jgewesenj zu sein. Von den Professoren, meinte
er, würden nur sehr wenige Hölderlins Gedichte gelesen haben. Uhland hätte ihn noch
kurz vorher mit Chr. 3chwab besucht und thin gleich danach zu seinem Geburtstag
einen Mumenstrauß gesendet, der ihn höchlich freute. „Prachatig", rief er in seiner
3prechweise «)." Gegen 3chlesiers Hoffnung, daß der Nachlaß nun bald veröffent-
licht werden würde, wies 3chwab auf Gock hin: „Vor Gocks Tode schwerlich." „Der
will ihm den Nachlaß vermachen. Er wünscht aber bei Lebzeiten nicht aus seiner
Verborgenheit in die literarische Lesprechung gebracht zu werden, durch H.s Lriefe
an ihn." Als 3chlester bedauerte, daß es so zu lange anstehe, erwiderte 3chwab,
daß er nicht wohl darum fragen und drangen könne. Doch wolle er vielleicht eine
Anfrage versuchen.
Am 24. Ianuar 1844 hörte 3chlesier von 3chwab offenbar einen Lericht über die

Durcharbeitung des Nachlasses: 3chwab teilt die Auffindung des vollständigen Manu-
skriptes „der fertigen vier ersten Akte des Empedokles" mit"), auch daß 3chwab
junior die in der Gedichtsammlung als unleserlich bezeichneten 3tellen fast durchaus
entziffert habe. Auch sah 3chlesier das Manuskript einer „wörtlichen Übersetzung
fast des ganzen Vindar". „Frau von Kalb sei im vorigen 3ommer gestorben. — Aus
ihrem 3ohne habe sich noch ein recht brauchbarer Offizier entwickelt." „Uhland er-
munterte den jungen 3chwab wiederholt in dieser Tätigkeit. Hölderlin erscheint ihm
unter den namhaften deutschen Dichtern fast als der durchweg poetischste. Er machte
ihn auch auf die herrlichen Lilder aufmerksam, die sich gerade in den späteren Ge»
dichten der halbkranken Cpoche finden, z. 13. das schöne vom Hirsche ")."
In der „Allgemeinen Zeitung" vom 15. März 1344, 3. 599, erschien Cottas

Luchhändleranzeige von „Friedrich Hölderlins 3chriften. Gesammelt und heraus-
gegeben von Christoph Theodor 3chwab." 3ie kündigt an, daß der erste Land zur
Ostermesse, der zweite im Laufe des 3ommers erscheinen würde. Diese Anzeige ver-

anlaßte Gocks Einspruch"). Am 20. Oktober 1844 wird vermerkt: „3chwab wollte

schon jahrelang verzögert haben. Der 3. Land wird Lelege, die beiden ersten
Abhandlungen enthalten. In letztern wird besonders nachgewiesen, daß auch der

Volksgesang einer wahrhaft künstlerischen Lehandlung unterworfen worden. Wir
kamen auf den Charakter der deutschen Poesie des Mittelalters überhaupt zu
sprechen. 2chwal> hob besonders hervor, daß die eigentliche Heldensage und -dichtung wahr-
haft und im höchsten 2inne Volkspoesie gewesen. Um das recht einzusehen, müsse man

besonders Uhland aus seinen Extrakten mitteilen oder erzählen hören. Es lsei nur schade,
daß diese Lachen nicht zum Druck kommen sollten. Der Dichter erfasse dle großen Züge
jener Dichtungen noch ganz anders, als Rosenkranz, Gervinus usw. — 2chwabs 2chwieger-
sohn, Klüpfel, und die Moderateren haben sich mit den Nadikaleren zu den projektierten
Iahrbüchern der Gegenwart definitiv nicht vereinigen können und sich wieder zurück-
gezogen. — Die letzteren gaben sie nun allein heraus, und sie werden nun doch erscheinen.
Also vornehmlich von Discher geleitet. 3ie werden die Politik möglichst beiseite lassen,
und die Opposition mehr auf dem Gebiet der Neligion und Philosophie halten."
") Der 3ektionsbericht stammt von Dr. Napp. Genelin sandte das Legleitschreiven

an Gock. Dgl. K. Dietor in „Der schwäbische Sund" 1920, März.
«1 Chr. 3chwab, II, 229 schreibt nur „rasend gefreut hätte".
"1 Es handelt sich um die verschiedenen Fassungen der Empedoklestragödie, die

Chr. 2chwab als einheitliche tlrbeit auffaßte.
«1 „Am Guell der Donau" D. 21 ff

.

") Dietor, Deutsche Rundschau a. a. <v. 3. 2!.
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wissen, der Lriefwechsels Hölderlins mit Diotima oder wenigstens die Lriefe der

letzteren befinden sich bei der 3chwester Hölderlins in Nürtingen: diese wolle aber
durchaus nichts davon aus der Hand geben, aus Nücksicht wahrscheinlich auf die
Familie in Frankfurt 2«)." Am 16. Iuni und am 23. Iuni 1845 is

t die Nede von dem

Nilde der Luise Keller"). „Cotta habe alle Lust bezeigt, es vor den gesammelten
3chriften zu geben." Da aber wenigstens der 1

. Land schon im Herbste noch versandt
werden sollte, mit Nücksicht auf das lange hingehaltene Publikum und auf Gock, der
die Geduld verlieren würde, so könnte der Künstler nicht mehr mit dem 3tich fertig
werden." — Inzwischen scheint 3chlesier den Nachlaß bereits durchgearbeitet zu haben.
Eine handschriftliche, von ihm anfangs Chr. 3chwat> zugeschriebene Lebensskizze
Hölderlins wird von ihm ausgezogen, wie er auch Waiblingers Lebensabriß von 183!
und die, von 3chwab der Ausgabe von 1843 vorgesetzten, Lebensumstände ausgezogen

hatte. Er erfahrt am 23. Iuni, dak „die handschriftliche 3kizze von Hölderlins Leben"
von Gock verfaßt und von diesem mit eigener Hand geschrieben sei. „Ich machte 3chwab
auf einiges Zweifelhafte oder bestimmt Irrtümliche in der Gockschen Lebensskizze
aufmerksam. 3chwab stimmte mir fast durchweg bei und wünschte nur, daß ich ihm
diese Notabenes noch vor seiner Abreise nach Wien gäbe. Er will si

e dem 3ohn mit-
bringen und hätte den Zettel lieber gleich behalten 2°)."
Am 17. August 1846 zeigt Gustau 3chwab 3chlesier einen Teil der Druckbogen

des zweiten Landes, auf denen 3chlesier „namentlich Lriefe an Neuffer begegneten".
Christoph 3chwab wünschte noch einige Data seiner inzwischen fertiggestellten Lio-
graphie durch Nücksprache mit 3chlesier zu berichtigen. „Gustav 3chwab sprach, klug
vorbauend, sein Ledauern aus, daß der Hyperion nicht so korrekt gedruckt worden.
Das vom 3ohn durchkorrigierte Exemplar sei in der Druckerei verloren gegangen,
und er habe unmöglich Zeit finden können, eine gründliche Neudurchsicht vorzu-
nehmen! Auch einen oder ein paar der später empfangenen Lriefe von 3chiller
habe er unrichtig eingerückt. — Dr. Teuffel, Privatdozent in Tübingen, der diesen
3ommer über Hölderlin gelesen, und dem man auf seinen Wunsch vor einiger Zeit
die fertigen Druckbogen mitgeteilt, hat gegen den jüngeren 3chwab schon über die

Druckfehler und Inkorrektheiten, die er gefunden, Klage geführt. Er wird eine
Anzeige des Werkes liefern und diese Fehler rügen. Ein neuer Hölderlin-Inter-
Werter-«)!"
Zwischendurch hatte 3chlesier mit Kriegsrat von Landauer in 3tuttgart, dem

5ohne von Hölderlins Freund und Gönner, dem Kaufmann Landauer, der ihm im

Iahre 1800 Unterkunft gewährt hatte, verhandelt, da er in den Hölderlinschen Da-
pieren oft den Namen Landauer und selbst einige Lriefblätter von diesem gefunden
hatte. Der 3ohn Landauers erzählt ihm „Anfang Iuntus" 1845: „L. besaß damals
(als Hölderlin bei ihm wohnte) das Ostertagsche Haus der Hauptwache gegenüber
— er selbst habe damals schon Unterricht bei H

. gehabt. 3ein Vater sei mit all den
damaligen lit. Zelebritäten befreundet gewesen, mit Neuffer, der besonders gern gut
gegessen und getrunken habe, mit Hang, mit Conz usw. An jedem Geburtstag seien
soviel Gäste geladen worden, als der Vater Iahre gezählt habe, und ebenso viel
Lichter angezündet worden. Der Vater is

t

jetzt sehr alt, seit einiger Zeit beinahe

2«) Die Lriefe der Diotima sind später nicht bei den Erben von Hölderlins 3chwester,
Heinrike Lräunlin, geb. Hölderlin, gest. 1850, verblieben, sondern in der Familie des
Professors Arnold, des 2chlliiegersohns von Carl <bock, vererbt, von seiner Tochter Frieda
Arnold der Öffentlichkeit übergeben und von Karl Victor herausgegeben. (Insel-Derlag
1921.)
") Näheres bei 3eebaß, Hölderlin-Libliographie 1922. München. 2. 81.
") 2s handelt sich um eine ganze Neihe kleiner Ausstellunaen, die 2chlesters genaue

Vertrautheit mit dem 3toffe beweisen.
2') In der Ienaischen allgem. llteratur-Äeitung VI. Ld. 20/21. Iuli 1847.
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bllnd und nähere sich täglich seinem Ende." Einige Tage später sagte ihm der
KriegZrat, daß sein Vater nichts davon habe wissen wollen, daß sich noch Lriefe von

H. in seinen Papieren vorfänden, er glaube doch aber noch, der alte Mann scheine
nur diese 3achen nicht gerne ausrühren zu wollen." Christian Landauer starb im
76. Iahre, den 6. Iuli 1845. Vom Kriegsrat Landauer erhielt 3chlesier den Hinweis
auf ein kürzeres Gedicht, das sich „auf einem Lasrelief eingegraben finde" "). Dieses
hatte sich aber Chr. 3chwab schon vom alten Landauer durch einen Anverwandten

verschafft. Dagegen händigte er ihm am 11. Iuni ein „recht hübsches Festgedicht auf
einen Geburtstag seines Vaters" ein, das 3chlester abschrieb und mit der Überschrift
„Zum Geburtstag seines Freundes Christian Landauer" versah. Daß Chr. Landauers
Geburtstag am 11. Dezember war, wird auch durch ein Gedicht Neuffers in dessen
Taschenbuch für 1800 3. 208—209 bestätigt. Auf das Gedicht hatte sich wohl auch
Chr. 3chwab gespitzt, gemäß folgender Notiz 3chlesiers: „3chwabs Ansuchen bei
Kriegsrat Landauer und meine Erklärung gegen diesen, «tr. Tagebsuchj 11. Iuli
1845." Iedenfalls hat 3chlester bei der am 17. August 1846 ins Auge gefaßten
Unterredung das Gedicht an Chr. 3chwab abgetreten: denn es erscheint im Anhang
der Ausgabe, Nd. II, 3. 251, unter der auch heute üblichen kurzen Überschrift „An
Landauer" ").
Außer der Abschrift des Gedichtes an Landauer findet sich eine Mätterlage von

Notizen über Gedichtmanuskripte des Nachlasses. 3chlesier erwähnt eine 20 Verse
umfassende Ausarbeitung des Gedichts Kanton 3chwvz, und schreibt den Anfang ab:

Waldstatt 3chwvz.
An meinen Freund Hiller.

Hier, im einsamen 3choß der stillen, dämmernden Halle,
Wo in ermüdender Nuhe der Geist erkrankt, wo die Freude
Ach! so karg mit Labung betrauft die lechzende 3eele,

Neichet doch Erinnerung mir den zaub'rischen Lecher.
Ein zweites Llatt behandelt das Gedicht Diotima.
„Von dem Gedicht: Diotima finden sich in Hölderlins Nachlaß folgende Ne-

daktionen:
1. Athenäa überschrieben. — 8 Verse ii. 8 Zeilen. — Anfang: „Da ich noch in

Kinderträumen", — Im ganzen noch sehr matt, aber schon einige der späteren Haupt-
stellen zeigen stch «°).

2
. Diotima. tlnfang: „Lange tot und tief verschlossen." 16 Verse a 8 Zeilen. —

Nebst mehreren Korrekturen in Zeilen und in Versen. Einige sind gestrichen, so daß
das Ganze schon der dritten Nedaktion entgegengeht ").

Vers 13— 15 heiken hier:
„Hab' ins tiefste Herz getroffen, Habe, wenn in reicher 3tille,

Oft um 3chonung st
e gefleht, Wenn in einem Mick u. Laut

Wenn so klar u. heilig offen 3eine Nuhe, seine Fülle
Mir ihr eigner Himmel steht. Mir ihr Genius vertraut,
(Wenn die 3chlacken, die mich kümmern, Wenn ihr Geist, der mich begeistert,

Dieses Engelsauge sieht, kln der hohen 3tirne tagt,
Wenn vor meines Friedens Trümmern Von Lewund'rung übermeistert,

Dieser Unschuld Mume blüht.) Zürnend ihr mein Nichts geklagt.

") Das Gedicht „Die Entschlafenen".
"1 Eine Notiz: „Die Überschrift des Gedicht« stammt von mir. G. 3." is
t ein zweiter

Anhaltepunkt für die Urheberschaft 3chlesters.
2°) Von der Handschrift „Athenäa" is
t

nichts mehr bekannt.

2
'j

Auch von Lchlesters Nr. 2 (16 achtzeilige 3trovhen) is
t anderweitig nichts

erhalten. 2chlester kannte dagegen nicht die von Victor den Diotimabriefen beigegebene
Handschrift der 3usette E-ontard, die nach ihrem Ausbau vor 3chlesters Ur. 2 aehort.
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Aber, wie in zarten Zweigen
Liebend oft von mir belauscht,

Treulich durch der Haine 3chweigen
Mir ein Gott vorüberrauscht,
3o umfängt ihr himmlisch Wesen
Auch im Kinderspiele mich,
Und in süßem Zauber lösen
Freudig meine Lande sich."

3. Diotima. — tlnfang: „Lange still und tief verschlossen —
"
15 Verse

tl 8 Zeilen "). 3teht zwischeninne zwischen Nr. 2 u.
4. Diotima. Am Nand u. zwischen den Zeilen von Nr. 3 beigeschrieben. Gleicht

fast ganz dem Text bei Neuffer in dessen Taschenbuch"). Die Varianten hab' ich
excerpiert" °°). 3chlesier vermerkt ferner: „Auf demselben Matt mit Nr. 3 stand
auch das Gedicht: An den Äther j1797j bis V. 20." Die dazu gegebenen Varianten
sind hier unwesentlich.
Ein weiteres Matt bringt Notizen über Hyperion:
„Unter Hölderlins Gedichten fand ich auch:
1. Abschrift eines Fragmentes von Hyperion. Aus dem 5. Heft der Thalia

von 1793")."
„3. Zwölf Matt, mit der neueren Aufschrift: Var. v. Hyperion. Wahrscheinlich

Lruchstücke einer früheren Nedaktion. Die Heldin, an die er auch schreibt, heißt
hier: Panagia. — Auf M. 5 steht: Drittes Üapitel. — Übrigens schreibt er an
Lellarmin «)."
Notiz 2 auf diesem Matt enthält Vermerk über die Auffindung des Gedichtes „An

die Natur". „Das Gedicht is
t

noch matter, als ich nach Humboldts Äußerung mir ge-

dacht «). Der 4
. Vers jedoch is
t kräftig."

Ohne vermerk is
t

auf besonderem Llatt das nachfolgende Gedicht abgeschrieben,
das ich nur mit Nücksicht auf die sonstige Zuverlässigkeit 3chlesiers als Hölderlinisch
anzusprechen mich getraue.

3tammbuchblatt.
Das Feenland. Da, wo si

e gebieten,
Mit Nosen umgeben Lacht alles, mit Müten
Der 3terblichen Leben Und Grün emailliert:
Die gütigen Feen: Ihr 3chloß von Topasen
3te wandeln und walten Ist herrlich mit Vasen
In tausend Gestalten Von Demant geziert.
Lald häßlich, bald schön.

«1 2chlester Nr. 2 is
t die letzte bei 2chwab II, 218 ff., veröffentlichte Fassung in acht-

zeitigen 2trophen.
«) 2chlesiers Nr. 4 ist diejenige Handschrift, nach der Hölderlin 179? sowohl für

Neuffer, als auch später für Lchiller Neinschriften herstellte. Von ihr is
t

offenbar auch
zur Ausgabe von 1826 von den Herausgebern eine Abschrift genommen, mit stärkeren
Abweichungen, öie von Pigenot, ?r. II, 2. 468, erschlicßt. 2chwab 1846, 3. 16 ff. geht auf
Neuffers Erstdruck zurück.
'°) 2u D. 42 bemerkt 3chlesier als Abweichung vom Neufferschen Text „Alters": „so

jedoch, daß ich immer eher glaube, er corrigierte Alterns!, zu 3trophe6 Z.2 „3eelig holdes:"
vorher hatte er corrigiert, aber durchgestrichen: heilig h.". Z. 12: Heiligglückliche. Im
ganzen 15 Notizen!
") Es is
t

nicht klar, ob Abschrift von Hölderlins eigener Hand: sonst könnte man
auch an die Abschrift durch „. . . von Lern" denken, einen nicht näher zu ermittelnden
?reund Diotimas, der ihr ein Fragment von Hölderlin abgeschrieben hatte. Victor, Lriefe
o. Diotima, 2. 18.
«) Mir nicht bekannt. «) Im Lriefwechfel mit 3chiller.

71



Wlhelm Lähm

Von Zeilons Gedüfte 3eit 3alomo nahte
3ind ewig die Lüfte Dem lustigen 3taate
Der Gärten durchweht, Kein Aeronaut,
Die Gänge, statt 3andes, Dies hat mir, nach 3chriften
Nach Weise des Landes In Mumiengrüften,
Mit Perlen besät. Ein 3ilfe vertraut.

Zum Andenken von Friedrich Hölderlin.

II
Umfangreicher sind die Niederschriften 3chlesters aus den Lriefen Hölderlins. 3ie

sind zusammenfassende Auszüge, meist in indirekter Nede, doch auch wörtliche Ab-
schriften. Ein Vergleich der Abschriften mit den Handschriften und Erstdrucken der
Lriefe zeigt 3chlesiers durchgängige Zuverlässigkeit, wenn schon er auf die Necht-
schreibung der Urschriften nicht eingegangen ist. Nach Erscheinen der Ausgabe von
1846 macht sich 3chlesier ein Verzeichnis von den Lriefen, die 3chwab nur teilweise
oder überhaupt nicht aufgenommen hat. Andererseits notiert er sich, daß er den Lrief
von Neuffer vom 20. Iuli 1793 nicht in den Händen gehabt hätte, ebensowenig, wie
das Konzept des Lriefes an einen Unbekannten (3chwab II, 154 ff.) und das an
3chiller (II, 148 ff.). Das Verzeichnis bricht aber ab, die Fortsetzung hätte noch Hin-
weise auf die Lriefe Hölderlins an Diotima, eine Neihe von Lriefen über das Iournal
und Lriefe an Freunde und von solchen bringen müssen. Die Lriefe an Diotima, den

3chluß eines Lriefes an Nast"), einen Lrief vom 27. 9. 1798 von Henry Gontard
und einen Lrief Dr. Ebels (Ende 1799) habe ich bereits in meiner Ausgabe: Friedrich
Hölderlin, Ausgewählte Lriefe", Iena, Diederichs, 1910, veröffentlicht. Ich gebe
nun eine Übersicht de» ganzen Masse, die 3chlesier zur Verfügung gestanden hat,
und drucke die bisher unbekannten 3tellen aus. Die Lriefe sind bald nach den
Empfängern, bald nach äußeren Umständen zusammengefaßt. Ich gebe- sie in der
zufälligen Neihenfolge des 3chlesterschen Nachlasses, aus der vielleicht noch später ein-
mal Nückschlüsse auf das 3chicksal des Nachlasses Hölderlins sich ergeben.

^. Lriefe von Hölderlin an Neuffer").
L. Auszüge aus Lriefen von Nudolph Magenauan Neuffer ").

1. An Herrn Mr. Neuffer, bei H. Consistor.-3ekret. Neuffer, wohnhaft bei der
Landschaft in 3tuttgart. Halb in Vers, halb in Prosa. Necht studentisches.
Es sei jetzt sehr wenig im Außendienst gethan worden. „Nur hie u. da erschallt

der Ochsenstall von Holzens centaurähnlichem Poetenschritt, wenn allenfalls aufs
Wörtchen: Fluchtal der schwere Neim ihm noch gebricht. Auch sieht ihn oft der welke

Wöhrd in Deinem 3chlafrock durch des hohen 3talles niedre Fensterpforte blicken, gen
Himmel schaut er, ob ihm nicht des Gottes 3albung möcht herniederfließen."

") l. 14.
'°1 Es handelt sich um folgende, bei Litzmann sämtlich ganz gedruckten Lriefe: L III. 47,

61, 54, 57, 64, 66, 68, 74, 75, 78, 82, 85, 91, 95, 96, 97, 100, 107, 108, 112, 114, 115, 120, 122,
125, 128, 142, 155, 159, 164, 168, 179, 182, 187, 197.

°°) Von diesen Lriefen 'ist I bis 4 von Chr. 2chu>ab zur Lebensbeschreibung oc>n 1846
benutzt. 2 und 2 von Litzmann. Walter Letzendörfer „Hölderlins 3tudienjahre". heilbronn
1922, 3. 126, Anm. 12 nennt zu 1: 3tuttg. ^andesbibliothek, c»ä. poet. et pkil. 5n1. 62, 1, 1.
Auch Lehmann 1909, 3. 11 kennt das Lild. Lrief 2 ist die 2chiwerung von Hölderlins
Zusammensein mit Eonz und Magenau, dem 2chwur „<»« r«"3 k'v ^«yns»,« 7rk«»l«,r«z" bis . . .
„03 Ma8Na 5onatulum." Nach Letzendörfer 2. 71 f.
, Anm. 27 handelt es sich um die Hand-

schrift Cod. Kizt. 40. 447, der 3tuttg. Landesbibl. Für die Handschrift zu 2 und 4 kenne
ich die <brundlage nicht.
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Kein Lecher habe ihnen bei vertrautem Lrudermale geleuchtet, seit Neuster
fort sei. Voß und 3tolberg werden genannt.

„Datum in Museo Lenziano, den 15. Nov. 1790.
Nudolph Magenau.

Von Holz ! ooo ooo Grüße!
Das Gedicht auf Abels Ankunft is

t von Nast. Merk' Dir's."
Lei liegt das von Präzeptor 3chönlein, v. Gröningen, gemalte Lild eines

studierenden 3tiftlers im 3chlafrocke sHölderlin?^ In den Lücherfächern bemerkt
man unter anderem folgende Aufschriften: Hymni-Holz"): Virgil, übers. von
Ileuffer: <I)vid, übers. von lleuffer: Epigrammata-Haug, Ged. von Masch: Homer:
Luther: ll>eißmann pp.

2
.

<I)hne Ortsangabe, Datum und ohne 3chlußblatt. Von 3chwab Mv. mit 1792
bezeichnet.
„Letzthin, 4 Tage vor Ausgang der Tübinger Vacanz war Holz bei mir. Er

kam Abends 6 Uhr, morgens drauf geleitete ich ihn eine 3trecke Weges nach Löchgau.
Es war mir wohl, daß ich nur auch wieder einen sah von euch, die ich so brünstig
liebe ... Ich ging mit ihm bis nach Lissingen, dort tranken wir zur Ehre der h.

Freiheit ein Glas Landwein, u. schwuren uns Arm in Arm kühne, ewige trotzende
Nebe."

„Holz schreibt wirklich an einem 2ten Donamar, an Hyperion, der mir vieles

zu versprechen scheint. Er ist ein freiheitsliebender Held, u. achter Grieche, voll
kräftiger Prinzipien, die ich vor mein Leben gerne höre. Holz sprach warm von Dir,
aber sein Phlegma hemmt die warmen Hußerungen, die aber doch wie Embryonen
in seiner 3eele liegen. Wir schieden endlich beide traurig."
3elma (Neuffers Nöschen) hat M. auch schon gesehen, u. zwar bezeichnet er den

Tag (1. Nov.).
2. Nach M, den 23. XI. 1793.

Vermißt im neuen Lürgerschen Musenalmanache 3chlegelsche 3tücke, die zwar
mehr Übersetzungen, als Erfindung seien, immer aber Perlen des Mmanachs.
Nühmt Flemming als 3onettendichter. 3ie suchten ihres gleichen unter den

Deutschen.

4
. N. 3toz'°), d. 24. Nov. 1796.

Magenau is
t Pfarrer, oerheirathet "), hat 2 Mnder. — Lefreundet mit Pahl

u. Gräter (Herausg. des Lragur) ").
„Hölderlin habe ich voriges Iahr bei meinen Eltern gesprochen, gesehen wollt'

ich sagen, denn er konnte nicht mehr sprechen, er war abgestorben allem Mitgefühl
mit seines Gleichen, ein lebender Todter!"
„Er sprach vieles fantastisches Zeug von einer Neise nach Nom, wo gewöhnlich

die guten Deutschen sich die 3eele verkälten. Daß er itzt in seiner alten guten Liebe
gegen seine Mitmenschen recidiv ") worden ist, freut mich herzlich, ich wußte keine
3vlbe, daß er in Frankfurt lebt, schreibe mir doch bald den Namen seines Prinzipals.
Ist sein mühsam gearbeiteter Hyperion noch nicht erschienen?"

") Lehmann a. a. O. schlicßt hieraus, daß die Hymnen Hölderlins als ein Ganzes
geplant waren.

»«) Niederstotzingen.

«1 von Pahl, Ioh. Gottfr., 1768—1829, Pfarrer. 3chwäbische 3atiren und didaktische
Nomane. Dgl. Goedeke, Erdrß. 2 IV. 2.

") Fr. David Grüter 1768—1820. 3chn>ät>ischer 2chulmann. „Lragur. Ein literari-
sches Magazin der deutschen und nordischen Vorzeit." 1791—1812.

"1 Dies Wort taucht bei 3chwal> II, 286, als einzigster Hinweis auf feine Aenntnis
dieses Briefes auf!
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„Gotthold, der in Lahr lebte u. auch noch dichtete, hat sich jüngst im Nhein
ertränkt" ").

O. Hölderlin an Nast").
Nast besuchte ihn 25. Aug. 1828: Höld. erkannte ihn aber nicht. Er wäre

vielleicht nicht zu ihm gegangen, wenn Hofr. Gock ihn nicht gebeten hätte, mit H.
zu sprechen, wegen Mißhelligkeiten, die über die mütterliche Verlassenschaft zum
großen Leidwesen des Halbbruders zu entstehen drohen. (Aus Nasts Lericht über

diesen Lesuch, wahrscheinlich für G. 3chwab niedergeschrieben) ").

v. Neuffer an Hölderlin.
„Neuffer sprach mit 3chubart schon über Hölderlin, da dieser noch in Tübingen

war ").
a) 3tuttg., 3. Iun. 1794"). „Auf Deinen Noman bin ich sehr begierig." —

„Dein Gedicht an Gotthold hat. meinen ungetheilten Leifall. Für das kleine Ge-
dichtchen an mich danke ich Dir herzlich. Erfüll' einmal Dein Versprechen und weihe
mir ein größeres. 3elma wird für das Ihrige selbst danken." Der Vater seiner
Nöse is

t

gestorben: davon werde er aber nun schon Nachricht haben. „Du selbst, mein
Lieber, warst ja nie fruchtbarer an Gesängen, als in jenen 3tunden des philosophi-
schen Priesterthums." — Ob er für Conz's Museum f. gr. u. röm. Litt. Arbeiten
liefern wolle?

d
) 3tuttg., 16. Aug. 94"). „3täudlin hat Deine Hymne an die Kühnheit längst

in die Urania geschickt. Ich weiß aber nicht, ob si
e

schon gedruckt ist." — Meldet
ihm, daß sein geliebtes Nöschen dem Grabe entgegengehe, das vorher so blühende

Mädchen. Mit 3täudlin is
t er gespannt.

c) 3tuttg., 26. Ian. 95. „Ich habe Deinen Hyperion in der Thalia gelesen.
Lieber Hölderlin! es war mir, als wenn ich Dich vor mir hätte. Ich fand Dich ganz
in Deinem Werke, Deinen Empfindungen und Deinen Maximen." Nach Iena
geschrieben.

6
) 3tuttg., 5. Febr. 95 "). „Ich war vor einigen Tagen Iagen bei Const. Nath

Griesinger. Er sagte mir, man hätte 3chiller zum Prof. uräiuarius der schönen
Litteratur nach Tübingen vorgeschlagen, unter günstigen Ledingungen. Abel in
Tübingen hätte deshalb ihm geschrieben. Wenn er den Nuf annehme und seiner Ge-
sundheit wegen lesen können, so sei die 3ache im kleinen." Hat, im Auftrag H.s, dessen
Mutter von den Veränderungen seiner Lage unterrichtet u. die Zusage erhalten, daß
sie H., soweit sie vermöge, unterstützen würde.

e
i 3tuttg., 18. April 97. Will mit Landauer") zum Herbst zur Messe nach

") Gotthold 2täudlins Tod im Nhein wird von 2ckuiab erwähnt. Eoedeke, Grund-
riß IV, 408: am !7. IX. 1796. Ein Nachklang dieser Tatsache der 2chluß der ?r. IV und
bei Zinkernagel, Friedrich Hölderlin. 3ämtl. ll>„ Insel-Verlag, Ld. I, als „erste" be-
zeichneten FassAng von „Dichtermut".

<«) 2chlesier sah l2 Lriese. „Herrn Prof. Eftörer gehörig." Notizen aus I. 2, 4
,

8
,

6
.

") Der Inhalt des Abgedruckten is
t C. titzmann 3. 71 teilweise auch bekannt.

«
) vgl. I. 20.

") Antwort auf Hölderlins Lrief, I. 35. Das Gedicht an Eotthold (3täudlin)'
„Griechenland" erschien August 1794 im IV. Vo. von 2chillers „Neue Thalia" (Iahreszahl
1792). Das kleine Gedicht „>tln Neuffer. Im März 1794" aus I. 83. 3elnm (Nosine
2täudlin1, Neuffers Lraut, vgl. oben L

,
1 .

") Dieser Lrief und Hölderlins Lrief vom 21. August, 1^ 94, haben sich gekreuzt. Erst
am 25. August geht Hölderlin auf die Nachricht von Nöschens Krankheit ein.
") Dieser (erneute) Nuf durch Abel erfolgte erst am 25. März. Hölderlins Auftrag

an Neuffer, die Mutter zu besuchen, steht in der Nachschrift zum Lrief vom 19. I. 1795
(I. 100).

">) Landauer, vgl. Anm. 25, 26.
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Frankfurt. „Grüß mir Hegel, u. wenn Dein Lruder noch bei Dir ist, auch ihn . . ."
Dankt für das schöne Gedicht °°), das er ihm geschickt habe, u. das ganz die 3puren
der erhörten Liebe trage. — Am Langschen Mmanach sei er auch Mitarbeiter. Er
that es aus Freundschaft für den Herausgeber. „Wenn er Dir zu Gesicht gekommen
ist, so wirst Du in dem letzten auch einige Gedichte von Dir finden, die Du mir ein-
mal schicktest, sie abdrucken zu lassen. — Er bat mich sehr, Dich zu ersuchen, ihn mit
Leiträgen zu beehren. Wenn Du etwas der Art hast, das Du ihm übergeben
willst, so reich ihm ein 3cherflein. Er wird es mit vielem Dank erkennen. Darf ich
nicht etwa das Lied einrücken lassen, das Du mir in Deinem letzten Lrief ge-
schickt hast?"
t) 3tuttg., 9. Iul. 1799 "). „Ich erinnere mich, einmal mit 3chiller über Formen

der Dichtkunst gesprochen zu haben. Damals verwarf er die griechischen 3vlben-
maße. Er glaubte, sie passen nicht für den Geist u. die Töne unfrer 3prache: der
Neim sei uns eigentümlich. 3obald wir diesen verlassen, irren wir in einem fremden
Gebiete u. gehen auf Abentheuer aus. Und wie bald nahm er dies Urtheil wieder
zurück. Vielleicht haben Goethes Elegien seinen Geschmack verändert." — Über
die Lriefe Emiliens. 3ie gefallen ihm sehr. Er glaubt aber nicht, daß sie großes
Glück machen werden beim Publikum. — 3teinkopf wünsche von ihm noch eine
kleine, leichte Erzählung für das daschenb., damit das Publikum sehe, daß er es
auch auf diefe Weise befriedigen könne. — An feinem Iournal werde er aus allen
Kräften thätig sein. — Dankt für die Mittheilung der Gedichte von Löhlendorff, von
dem er etwas aufnehmen werde. Erwartet H.s eigene Gedichte u. die eines jungen
Dichters, die er angekündigt. — Neulich war ein Abendessen bei 3teinkopf. Auch
Märklin, 3üKkind u. Pfister zugegen. 3ie haben viel von ihm gesprochen u. ihn
herbeigewünscht. — Der batav. Ges., ein Freund der Musen u. selbst Dichter,
der ihm einige Gedichte für den Alm. gegeben, Iaßt Hold. grüßen. N. liest jetzt den
Tacitus mit ihm.
3teinkopf sendete diesen Lrief ab u. schrieb auf das letzte Matt (10. Iuni) über

die Emilie u. bekräftigt den Wunsch, noch einen kleinen Aufsatz von ihm für das
Taschenb. zu bekommen, prosaisch oder poetisch, aber so einfach, als es ihm nur
möglich, besonders mit etwas mehr Geschichte, etwa im Geschmack von Voß' Louise
oder Goethes Hermann.

N. Zu Neuffers Papieren.
!. Lrief von von Knebel an Neuffer, Ilmenau. 4. April 1800°^).
N. hatte ihm durch Gerning seinen Lllmanach geschickt. — N. hatte Knebel auch

für die Fortsetzung zu Leiträgen eingeladen.

Nühmt im Alm. die herzlichen Gedichte „unseres Neinhard", u. „die zarte Muse
unseres Hölderlin. Letztere hab' ich seit kurzem, da ich Hyperion gelesen, überaus

schätzen lernen".
2. Gerning an Neuffer, Frankf., 24. Iuno 1800°'). Auf demselben Llatte. —

War einen Theil des Winters in Ilmenau gewefen. Erwähnt Freund Münch-

»«) Das Gedicht is
t die Anm. 20 erwähnte Falsung „Diotima". Die in Langs Almanach

abgedruckten Gedichte sind „Lebensgenuß. An Neuffer.", „Freundeswunsch. An Nostne
3täudlin.", „Lln eine Nose."
«) über diesen Lrief im Zusammenhang mit K 6

, Anm. 93.

«) Knebel, ver weimarische „Urfreund" Goethes. 2eine Leiträge zu Neuffers
Ülmanach für 1800 konnte ich nicht feststellen. Über «einhard siehe tlnm. 99.

°°) Ioh. Is. Frhr. von Gerning (1767—1827), Kunstliebhaber und Diplomat in Aus-
landsdiensten aus Frankfurt. üußerungen über Hölderlins zweiten Hllmburger Aufenthalt
in Gernings Tagebüchern, mitget.: Frankf. Ztg. 28. Iuni 1917.
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hausen"). „Leider hab' ich Hölderlin sdurch die verspätete Nückkehrj verfehlt, der
in den nahen Taunusfluren lebte: begrüßen 3ie mir ihn herzlichst: ich hoff' ihn bald
mal zu sehen: dort in Homburg sollten wir einst eine germanische Gesellschaft jähr-
lich halten." Er wisse nicht gewiß, ob N.s Almanach wieder erscheine?

?. Conz an Hölderlin").
1. Ludwigsburg, 4. Okt. 1800. Über den 2. Theil des Hyperion, den er eben

vom Luchbinder bekommen u. gelesen.

2. 3trd. I?j, 14. Dez. 1800. Hat H.s Wunsche zufolge, vor einigen Wochen durch
Kerner wegen einer Hofmeisterstelle, die er suche, an Neinhard nach Lern ge-

schrieben. Nun is
t Antwort da. N. weist auf eine offene Hoffmeisterstelle in Trogen,

Kanton Appenzell, bei einem reichen Fabrikanten, der eine Tochter von 3alomon
Gesner zur Frau hat. — 3ein vortreffliches Gedicht (Archipelagus) werde er durch
Haug erhalten haben. (Dieselbe Adresse wie oben.)

<3. 3 t ä u d l i n an Hölderlin.
Lrief von 3tuttg., 4

. 3ept. 1792. Zuerst preisend über ein vollendetes Gedicht.
Wahrhaft lorisch sei die 3telle: An der . . . stehn, Wildharrend in der furchtbaren
Nüstung, Iahrtausende "). — „An Ihrem Noman °') hat mich die schöne 3prache u.
das Lebendige der Darstellung hoch angezogen. Über den Plan erhalten 3ie mein
Urtheil, wenn ich mehr als dieses Lruchstück erhalten habe. 3ie werden mich äußerst
verbinden, wenn 3ie mir den Anfang in möglichster Lälde senden. — Unterlassen
3ie doch nicht, . . . versteckte 3telle über den Geist der Zeit in dieses Werk einzu-
schalten!!!" — Er soll ihm versprechen, nicht nach Llaubeuren zu gehen, ohne ihn
noch besucht zu haben. Neuffer u. 3täudlin kämen ihm halbwegs entgegen.

2. Aus 1
3 riefen von Hölderlin an seinen Vruder

CarlGock. Tübingen 1793.

1
. Klagt über seine verdrießlichen Geschäfte. „Glaube mir, es is
t

nicht so arg,
an dem Frohnkarren der löblichen 3chreiberei gespannt zu sein, als an der Galeere
der Theologie zu seufzen."
„Ich konnt' es wohl denken, daß Dir Hemsterhuis gefallen werde. Das nächste-

mal schick' ich Dir den zweiten Theil."
„Willst Du nicht auch den furchtbaren Lehrer der Despoten, Machiavell, lesen?

3eine ganze 3chrift beschäftigt sich mit dem Problem, wie ein Volk am leichtesten
zu unterjochen sei. Ich traue Dir's zu, daß seine fürchterlichen Grundsätze Dich nicht
verderben würden."
„3chiller, Verf. des Don Karlos, wird nächsten Winter in Heilbronn zubringen.

Mein theurer Matthison is
t

schon wieder im Lande"). Er braucht eine Kur in
Wildbad."

") Münchhausen gab mit Erater zusammen einen „Larden-Almanach der Teutschen
für 1802" heraus.
°°) Daß Vrlefe zwischen Eon^ und Hölderlin Ende 1800 gewechselt wurden, welß

2chwab II, 207: er kennt lie aber nicht. Zu 2: das Rngebot Neinhards war inzwischen
durch eine Verpflichtung Hölderlins gegen Eonzenbachs 3ohn überholt.

°°1 Aus „die Teck"?
°') Hölderlin kündigte im Iuli, I. 68, Neuffer an, daß er das Fragment an 3täudlln

absendete. 2täudlins vorsichtige üußerung über den Plan spricht, wie Hölderlins Lrief an
Neuffer, nicht eben für durchsichtige Anlage dieser iübinger Arbeit. Meine 8emerkung
hierüber aus der 1
. Auflage meiner Ausgabe: Hölderlins gesammelte Werke. Jena,

Vlederichs. 1905, I, 2. XII, die ?l. II, 489 noch zitiert wird, is
t in der 2. Auflage 1910,
Ld. I 3. XVI bereits erheblich anders gewendet.
«) NIatthilson war damals Lehrer in Dessau.
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„Glaubst Du, ich werde auf den Winter eine kleine Gesellschaft zusammen-
bekommen, die ich im Griechischen informieren könnte? Ich hätte große Lust dazu!"
2. „Cotta°°) schrieb aus Frankreich, wie ich von 3tuttgart aus erfuhr, den

!4ten Iulius, den Tag ihres Lundesfestes werden die Franzosen an allen Enden
u. Orten mit hohen Thaten feiern. Ich bin begierig. Es hängt an einer Haar-
spitze, ob Frankreich zu Grunde gehen soll, oder ein großer 3taat werden?"

„Wirklich hab' ich 9 Logen meiner Produkte für unser künftiges Iournal °°)
vor mir liegen. Kommt es zu 3tande, so werden mir die neuen Louisd'ore wohl tun."
beider werde er zur Lezahlung von 3chulden u. den Ausgaben beim Abschied bei-

nahe 100 Thlr. brauchen. Er solle es der NIama beibringen. 3eit einiger Zeit habe
er gewiß ökonomisch gelebt.
3. Der Lruder solle das Mögliche thun, daß er in Frieden von seinen Philistern

abziehen könne. Trotz der Krankheil seiner Lörse lebe er Göttertage, die nur der
Gedanke ans nahe 3cheiden, die 3orge wegen seiner 3chulden u. seiner künftigen
L«lge verbitterten. Er solle das Mögliche thun, um die böse 3umme zusammen-
zubringen. 20 fl

. davon sollte er einige Wochen vor seinem Abschied haben.

4
.

Daß warat, der schändliche Tyrann, ermordet ist, wirst Du nun auch wissen.
Die heilige Nemesis wird auch. den übrigen Volksschändern zu seiner Zeit den Lohn
ihrer niedrigen Nänke u. unmenschlichen Entwürfe angedeihen lassen. Lrissot dauert

mich im Innersten. Der gute Patriot wird nun wahrscheinlich ein Opfer seiner
niedrigen Feinde. Nun genug vom 3taatswesen."
Er solle der Mutter in seinem Namen tausendmal dafür danken, daß sie sein

Lekenntniß mit solcher Nachsicht aufgenommen.
5. «i)

Matthisons Gedichte hab' ich weggeliehen. Hier etwas anderes. Die Unter-
redung des Marquis Posa mit dem König darin is

t mein Leib-

stück. ?llß. 259.

^. Lriefe an die Mutter und den 3tiefbruder Carl Gock.

I. Waltershausen«). II. Iena°°).

a
) Lriefvom Lruderan Hölderlin.
Nürtingen, den 6. Febr. 1795.

„Dein Umgang mit dem großen 3chiller is
t

beneidenswerth." 3pricht auch von

3chillers Vokation nach Iena ").

d
) Iena, den 19. Nov. 94.

Da bin ich nun, liebste Mutter, höre Lektionen, besuche 3chiller, auch zuweilen
einen öffentlichen Cirkel, u. bin sonst zu Hause in mancherlei Arbeit vergraben.
Die Hälfte des Tages, die ich meinem Kleinen «°) opfern muß, geb' ich freilich hier
um so ungerner weg, da ich durch manches zu eigener Thätigkeit bestimmt werde,

°°) Gemeint is
t

Christian Friedrich Eotta (1758—1828), älterer Lruder des Verlegers

Iohann Friedr. Cotta (1764—1822). Christian Friedr. E. ließ sich 1791 als französischer
Lürger in 2traßburg nieder, wurde von Eustine zu einer Werbetätigkeit >in franzosenfreund-
lichem 2inne ausgenutzt. 2chrieb u. a.: „Wie gut es die Deutschen haben könnten."

«") Ein nur noch bei Lchroab II, 282 belegter Plan zwischen Hölderlin, Neuffer und
3täudlin.
«) Nachschrift zu I. 72.
'2) Notizen über I. 88, 94, 86. Die römischen Ziffern von mir.
") Der erste Lrief, An die Mutter, Iena, 19. Nov. 1794, sollte zuerst nur ausgezogen

weroen. 2päter ganz kopiert. Dgl. unter Ix Ferner 1
^

102. Die Lezeichnung dieser Lriefe
mit a und K von mir.

«<) Dgl. ilnm. 49. Hiernach I. 104, 105. e.
«) Fritz von Kall». 3 hat: „meinen Kleinen."
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was in Waltershausen mir nicht vorkommen konnte. Die Neise aus Franken hier-
her mußte ich zu meinem Verdrusse mit dem Postwagen machen, und es wurde mir

dadurch unmöglich gemacht, Friemar, das auf der 3eite von Gotha liegt, aufzu-

suchen. Ich hörte aber von einem Pastor aus der Gegend, der mit mir fuhr, daß
er zwar nicht in Friemar selbst, aber in einem benachbarten Dorfe Leute kenne, die

sich Havn's nennten. Ich mache die Nückreise ganz sicher zu Fuße, u. werde schlechter-
dings sie nicht anders als über Friemar") machen. Von meiner Neise weiß ich
Ihnen nichts zu sagen, als daß 3chmalkalden, eine hessische 3tadt, nichts weniger
als eine moderne Gestalt, übrigens eine außerordentliche Industrie hat: daß es ein

königlicher Anblick ist, den man auf der Höhe des Thüringer Waldes genießt, wo
man hinter sich einen großen Theil von Franken, mit seinen Lergen und Waldern,

vor sich die großen Ebenen von 3achsen hat, u. in der dunkelen Ferne das Harz-
gebirge. Die glücklichen Menschen in den Thälern des Thüringer Waldes, die mit

unsern 3chwarzwäldern ihren Wohlstand u. ihre Geradheit u. Gesundheit gemein
baden, möchte man beneiden, wenn man nicht denken könnte, daß man unter den
Leiden des cultivirten Lebens auch mehr vielleicht fördert u. nutzt. Hindurch durch
die Nacht müssen wir einmal, u. glücklich der, der auch mithilft u. arbeitet. Gotha is

t

ein hübscher Ort, aber ein luxuriöses Völkchen mag es da sein. Doch will ich
niemand Unrecht thun u. gerne gestehen, daß mein Urtheil nur flüchtig u. äußerst
unzuverlässig ist. Erfurt is

t enorm groß, aber menschenleer. Der Coadjutor
von Dalberg is

t die 3eele dieses Ortes°'): sonst möcht' er auch so ziemlich seelen-
los sein: er is

t merkwürdig durch die vielen schönen Gesichter, die man da sieht. Von
Weimar sag' ich nichts, bis ich einmal drüben gewesen bin u. hoffentlich mehr ge-

sehen, mehr gehört und gewonnen habe, als bei der flüchtigen Durchreise. Hier
wohne ich in einem Garten, in der Vorstadt, habe ein paar hübsche Zimmer, gute
Kost (was man in Iena gute Kost nennt), und habe den Vortheil, daß mein Haus-
herr Luchhändler is

t u. ein großes Leseinstitut hat, wo ich immer das Neueste aus
der ersten Hand auf einige Tage bekommen kann. Doch lassen meine Geschäfte mich
diese Gelegenheit meist nur über Tisch u. nach Tisch benutzen. Fichte's neue Philo-
sophie beschäftigt mich itzt ganz. Ich hör' ihn auch einzig u. sonst keinen. 3chiller
behandelt mich sehr freundschaftlich. Auch Paulus °°) nahm mich höflich auf. In
seinem Hause war ich noch nicht: man thut besser, die Professoren, mit denen man

nicht ganz gut bekannt ist, da aufzusuchen, wo sie einmal ihre Zeit der Gesellschaft
bestimmt haben, d

.

h
. in den öffentlichen Cirkeln, deren es hier genug gibt, u. wo

man auf einen ziemlich guten Ton lebt, besonders männlicher 3eits, denn so viel ich
die Damen mit eigenen Augen u. durch Hörensagen kennen lernte, haben sie etwas
Zuvorkommendes, das nichts weniger als Grazie u. etwas Zurückstoßendes, das
nichts weniger als Würde ist. Übrigens besuch ich diese Cirkel äußerst selten, weil

ich muß und will. Mit Hasler ") komm' ich manchmal zusammen. Die Gegend von
Iena is

t

trefflich."
„meine Adresse ist: an im Voigtschen Garten."

") Der Lesuch nach Friemar war ihm von der Eroßmutter, Iohanne Nosine Havn,
aufgetragen. Dgl. Q 82.

«') Karl Theodor Freiherr von Dalberg (l744— 18!7). 2eit 1772 kurs. mainzischer
2tatthalter zu Erfurt. Nach 1802 Kurfürst von Mainz. Dalberg, zu dessen lano später
Aschaffenburg gehörte, wo Heinse auch wohnte, spielt in der halbkranken Zelt Hölderlins
eine Nolle: ihm gilt m. E. °as Lruchstück „Dem Fürsten". ?i- IV, 26!.

°n) Paulus war gebürtiger 2chwabe.
"1 2. F. Hasler, ehemaliger Tübinger 3tiftler, der damals in Iena Iura studierte.
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III. Frankfurt a. M.
3. "1 tln den Lruder. Frankfurt, den März 96. (8ic!) Nach

Nürtingen.

„Mir geht's noch immer gut: ich bin gesund u. habe keine 3orgen u. das is
t ja

genug, nur wenigstens sein Tagewerk ungestört auszuüben.
„Du willst, schreibst Du mir, mit Aesthetik Dich beschäftigen. Glaubst Du nicht,

daß die Lesttmmung der Legriffe ihrer Vereinigung vorausgehen müsse,
u. daß demnach die untergeordneten I h e i l e der Wissenschaft, z. 15. Nechtlehre (im
reinen 3inn), Moralphilosophie pp. müssen studiert werden, ehe man an die
cacumiua r«rum geht? Glaubst Du nicht, daß man, um die Ledürftigkeit der
Wissenschaft kennen zu lernen u. so ein Höheres über ihr zu ahnden, müsse zuvor
diese Ledürftigkeit eingesehen haben? Man kann freilich auch von oben herein-
steigen, man muß es insofern immer, als das reine Ideal alles Denkens u. Thuns die
unüarstellbare, unerreichbare 3chönheit uns überall gegenwärtig sein muß, aber

in seiner ganzen Vollständigkeit u. Ktarheit kann es doch nur dann erkannt werden,
wenn man durchs Labyrinth der Wissenschaft hindurch gedrungen, u. nun erst, nachdem
man seine Heimath recht vermißt hat, im stillen Lande der 3chönheit angekommen ist."
Doch wolle er ihm damit nur 3toff zum Nachdenken geben. Um alle Autorität

abzulehnen, gestehe er ihm offenherzig, daß er diesen Punkt wirklich noch nicht reif-
lich genug überdacht habe.

Hatte einen Lesuch von einem Vetter Lräunlin gehabt, der nach Wetzlar ging.

4
. An den Luchhändler Cotta in Tübingen.

Frankfurt, den 15. Mai 1796.
Ihre gütige Zuschrift hat mich bestimmt, den Hyperion noch einmal vorzu-

nehmen, u. das Ganze in Einen Land zusammenzudrängen: es war, indeß ich Ihnen
das Manuskript") geschickt habe, dieser Wunsch einigemal in mir entstanden: die
Verzögerung des Drucks u. Ihre Äußerung über die Ausdehnung des Werks waren
mir also keineswegs unangemessen: natürlich muß ich nun aber auch den Anfang,
den 3ie schon haben, abkürzen, um ein Verhältniß in die Theile zu bringen: ich muß
3ie daher bitten, mir das Manuskript so bald möglich zu schicken, weil mein Concept
mir zum Theil verloren gegangen ist. Ich schicke es Ihnen nach einigen Wochen
sicher zurück, u. in ungefähr 2 Monaten auch das Übrige. Die Logenzahl muß nun
freilich nothwendig um ein Leträchtliches sich vergrößern. Ich habe aber ja mit Ihnen
überhaupt nicht nach Logen gerechnet, u. kann mich bei meinen jetzigen Umständen
auch so mit den ausgemachten 100 Gulden begnügen. Wollen 3ie mir für die neue
Mühe die Freude machen u. das Luch überhaupt auf 3chreibpapier u. mit saubern
lateinischen vettern drucken lassen, so würd' ich Ihnen recht sehr danken. Ich habe
die sichre Hoffnung, daß Ihnen die 3ache nicht ganz liegen bleibt, wenn ich anders
von den einzelnen Urtheilen, die mir über ein Fragment des Luchs, das noch in der
Thalia eingerückt ist, zu Ohren gekommen ist, auf die Aufnahme des Publikums
überhaupt schließen darf. Haben 3ie die Güte, mir das, was ich Ihnen für die
überschickten Theile des Plutarch") schuldig bin, wie das vorigen 3ommer emp-

">) 3 ,, 2- l. 119, 121.
") Die an Eotta gesandte Handschrift enthält den uns erhaltenen Anfang „Hvperlons

Iugend. 2rster Teil. Herausgegeben von Friedrich Hölderlin. Eine Kapitelerzahlung im
Gegensatze zu den Einkleidungen des Thaliafragments und der endgültigen Fassung. Wenn
Cotta verlangt, daß „das Ganze" in einen Land zusammengedrängt werden sollte, so is

t

dieser Dersuch durch die Weitschweifigkeit dieser Fassung gerechtfertigt. Wenn die end-
gültige Fassung dann doch auf zwei Läirde angelegt ist, so handelt es sich eben um den
„Eremiten in Griechenland", um das 2ichselbstfinden eines bisher planlosen lebens, und
nicht nur um die Darstellung der Iugendgeschichte.
") Eottas Plutarchausgabe.
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fangene Karolin vom Ganzen abzuziehen, u. dieses unter der bekannten Adresse nach
Nürtingen zu schicken. Ich bin mit aller Hochachtung

Ihr ergebenster Diener «, ^..,. ,.
M. Holderlin.

Auf der Kehrseite stand von der Luchhandlung: Hoelderlin !5. Mai 1796.
6.")
„Cotta hält mich unangenehmer Weiss auf. Hoffentlich wird er das Geld geschickt

haben oder bald schicken, wenngleich jetzt erst mit dem Druck meines Luchs ange-
fangen wird."

12. tln den Lruder. Frankfurt, den 4. Febr. 97.
„Es bekümmert mich jetzt manchmal, wenn ich denke, daß ich der lieben Mutter

und Dir die schönen Plane so verrücke. Aber das muß Dich ohne weiteres ver-
muthen lassen, daß mein Inner st es mich dringt, der angebotenen Lage diesmal
auszuweichen, weil ich alle die immertreue Anhänglichkeit an euch, ihr Lieben! zu
bekämpfen habe, u. nicht von dieser überwunden werde.

„Ich mochte den Punkt, über den Du besonders mich zu beruhigen suchtest, in
meinem letzten Lriefe nicht berühren, weil ich vermuthen konnte, daß der Lrief, in
fremde Hände vielleicht gehen müßte. Du stehest aber selber, lieber Lruder, wie das
Dein u. mein Herz drücken müsse, wenn wir uns in eine solche innige Verbindung
mit einem Wesen wagten, das wir, ohne eine vakante Pfarrstelle oder dergleichen,
im Leben vielleicht mit keinem Auge gesehen, oder auch bei gelegentlicher Umsicht
wahrscheinlich doch wohl nicht als das Einzige betrachtet hätten, womit wir einen
Lund aufs ganze Leben schließen möchten. Ein solch Verhältniß muß nach meiner
Meinung nicht einmal veranlaßt sein durch eine andere Nücksicht. Es darf in
beiden Theilen nicht der leise Wunsch sich regen, daß man sich gefallen möchte, weil
es so gerade recht sich schickte. Da ferner schon die Erklärung gegeben ist, daß
nur ein solcher, der das Mädchen heurathete, den Dienst bekommen sollte, so wär' es
ungereimt, noch um die Erklärung zu bitten, daß einzig um der eigenen Tauglich-
keit willen u. sonst aus keiner andern Nücksicht einem die 3telle wäre zuerkannt
worden. Und nur bei einer solchen Erklärung könnt' ich mich entschließen, einen
solchen Dienst zu nehmen, wenn nicht andere Gründe mich bestimmten, überhaupt

noch jetzt nicht einen solchen Dienst zu nehmen. Diese anderen Gründe hab' ich in
meinem letzten Lriefe genannt."

3chickt ihm das Neisegeld für die Neise nach Franksurt.
14. A n d e n L r u d e r. sHerbst 1797.j
3chickt die Lriefe, worin die Kinder Carln noch für die Geschenke danken, die

er ihnen geschickt. 3olche Lriefe waren schon liegen geblieben: heute schrieben sie
neue hinzu.
„Die schönen Herbsttage thun mir sehr wohl. Ich wohne noch mit meinem Zög-

ling allein im Garten"). Die Famtlie is
t wegen der Messe in die 3tadt gezogen.

Die reine frische Luft und das schöne Licht, das dieser Iahreszeit eigen ist, u. die
ruhige Erde mit ihrem dunkleren Grün, auch mit ihrem sterbenden Grün u. mit den

durchschimmernden Früchten ihrer Läume, die Wolken, die Nebel, die reineren

3ternennächte — all das is
t meinem Herzen näher als irgend eine andre Lebens-

periode der Natur. Es ist ein stiller, zärtlicher Geist in dieser Iahreszeit. — Neuffer
hat mich richtig besucht. Wir haben einige Tage recht vergnügt zusammen zuge-
bracht. 3eine Treuherzigkeit und heitre Laune sind Arznei für unser einen. — Ich

") 3 5 — I. 120: 3 6 — I. 122: dort fehlt der 3chluß über Clltta. Es folgen I. 127,
128, 122, 126. Hinter 3 12 folgt I. 144.
") Über die Frankfurter Hrtlichkeiten Victor in den Anmerkunaen zu seiner tlus-

gabe der Diotlmavrlefe.
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weiß es zu schätzen, lieber Karl, daß Du so fleißig bist in Deinem bestimmten Ge-
schäfte. Nicht sowohl, w a s wir treiben als w i e wir etwas treiben, nicht der 3toff
u. die Lage, sondern die Lehandlung des 3toffs u. der Iage bestimmt den Werth
der Menschenkraft. EZ giebt in jeder menschlichen Thätigkeit eine Vollendung, auch
unter den l-lkten. Freilich will der Fisch ins Wasser u. der Vogel in die Luft, u. so
hat unter den Menschen auch einer ein ander Element als der andre. Nur muß
man nicht denken, daß Homogenste sei immer auch das angemessenste. Der idealische
Kopf thut am besten, das Empirische, das Irdische, das Leschränkte sich zum Elemente
zu machen. 3etzt er es durch, so ist er u. auch nur er, der vollkommene Mensch."
Aus den beiliegenden seit dem Frühjahr geschriebenen
Lriefchen der Kinder: Henri, Iette u. Lehne.
Kurz, nachdem Karl abgereist war, kamen die Franzosen 001s Thor u. schossen

auf die Kaiserlichen. — Lringen seit dem Frühjahr im Garten auf dem Gute zu. —

Endlich schreibt Henri: „Die Mutter und meine 3chwestern sind in die 3tadt gezogen
vor 8 Tagen, der Hölderlin u. ich wohnen noch auf dem Gute." Es is

t

Messe in Frank-
fürt. Neuffer is

t den 3amstag abgereist mit dem Herrn Landauer. Obwohl Mutter
und 3chwestern nicht mehr auf dem Lande wohnen, so gehen si

e

doch manchmal hin,

schreibt . . /°).
16. Carl GockanHölderltn. Grömingen, den 1

. Ianuar 1798.
Den letzten Lrief empsing er über Enzweihingen, wo er einige Zeit liegen ge-

blieben sein müsse. Er freue sich aus diesem zu sehen, daß H. wieder zufriedener sei,
als nach den Äußerungen in einem Lriefe an die Mutter zu schließen war. Dieser
hatte die Mutter sehr erschreckt. H

.

scheint darin über einen gewissen conventionellen
2wang, dem er auch in seinem sonst so vorzüglichen Verhältntß ausgesetzt sei, klagend

sich geäußert zu haben.

„Ich habe schon manchmal Deinen Charakter mit dem Nousseau's verglichen, u.

ich glaube, Du wirst in dem Wesentlichen selbst die Ähnlichkeit zugestehen müssen,
die der Deinige mit dem unseres Lieblings hat. Gerade auch die Liebe zur stillen
großen Natur, zur lautersten Wahrheit u. zur wahren Freiheit, die jenen großen
Mann beseelte, ist auch das Eigenthümliche Deines Eharakters, aber auch jene Neiz-
barkeit, die natürliche Folge eines für Empfindung geschaffenen Herzens, die jenem
guten Mann so manche 3tunde seines Lebens vergellte, is

t Dein, u. leider auch Dir
wird si

e

noch manchen trüben Augenblick bereiten, u. nur der Umgang mit guten
biederen Menschen u. der Genuß der Freuden der Natur u. Kunst kann die 3umme
derselben verkleinern."

„Wie geht es denn mit deinem Drama, das Du zu schaffen anfingst?" ")
Läßt sich 3inclair empfehlen.
18. An den Lrud?r. Frankfurt, den 4

. Iuli 1 798").
Du bekömmst auch Lriefe von meinen Kindern. — Leilagen: 1

. Henri, den

3
. Iuli 98. 3chrelbt, daß er bei H. die römische Geschichte aus dem Plutarch (zu-

erst das Leben des Camillus), ferner deutsche 3prache lerne. Mit der Geo-
graphie sind si

e ganz fertig. 2
. Lehne schreibt von der Kirschenernte im Garten.

„Der Vater is
t

nach Wien gereist, er wird aber bald wieder kommen. Die Mutter is
t

ein wenig krank, aber si
e

is
t bald wieder gesund. Die Mali läßt grüßen."

"1 2chlester bricht selbst ab. Nach 3 15 folgt I. ,47.
"1 Der Plan zum EmpedokleZ wurde zu Karl von Hölderlin im 2ommer 1797 erwähnt,

l> 144. Es folgt I. 153.
") 3 18, vgl. 1^ 163. Das dort nicht Gedruckte von 2chlesier nicht als besondere Nach-

schrift gegeben. Nach 3 18 Henry <bontards Lrief v. 27. IX. 1798. Von mir veröffcnt-
licht L. 5 196.

b v«tlche llunl>!ch»u. Xl,IX, 10. 81
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IV. «us »riefen von Hölderlin. Von 1798 bis 1802").
7. HölderlinanIung "). Wahrscheinlich im 3vätherbst 1799.
Ist in sehr gedrückter Lage: sein Iournaloerleger sei wegen des Krieges u.

anderer Ursachen willen wieder unschlüssig worden.

„Ich erwarte nur noch einen Lrief von 3chiller, der entscheiden wird, ob es nach
3achsen zu oder nach Haus geht. Ich mag nicht sagen, wie ungern ich diese Gegenden

verlasse etc." Lricht mitten auf dem letzten Matte ab.

8. An die Mutter. Homburg, 29. Ian. 1800. (Das Iahr is
t von

neuerer Hand beigesetzt.)

„Ich habe jetzt ungefähr 400 Fl. in vierteljährigen Portionen von meinem Luch-
händler sicher einzunehmen." Überdies hat er ihm in Stuttgart ausgewirkt, daß er
dort, ohne zu irgend einer theol. Funktion genötigt zu werden, sich aufhalten kann,

so bald es ihm zuträglich erscheine. . . . „Wenn ich also mein Iournal einige Iahre
fortsetze, wie ich es in jedem Falle, um meiner Neputation willen, versuchen würde, u.
wenn ich in 3tuttga.rt oder hier durch Privatvorlesungen noch einiges verdiene, so

bann ich auf ein Einkommen rechnen, das beinahe zureichen wird,'")"

9
. An die Mutter. Im Iuli 1800.

").
Ist sehr beschäftigt, um vor seinem Lesuche in Neutlingen noch mit einigem

fertig zu werden. — Freut sich, daß die Mutter neulich in Nürtingen von keinem
militärischen Lesuche erschreckt worden. Er hofft, es soll auch vollends so ziemlich

leicht für seine Landsleute vorbeigehen. „Man spricht stark von einem baldigen
gründlichen Frieden."
3onntag Nacht will er bei der Mutter übernachten. Landauer wird mit ihm

kommen.

10. 3chreiben an den Herzog. 3tuttgart, den 3eptember
1300.
3tivendiarius M. Hölderlin bittet unterthänigst, sich einige Zeit, als Erzieher

hier aufhalten zu dürfen. Nachdem er mit des Herzogs Erlaubniß seit 1794 als

Erzieher im Ausland gewesen, wegen fortdauernder Kränklichkeit ins Vaterland
zurückgekehrt. Er sei so weit hergestellt u. wolle sich bei seinem Freund Landauer,
als Erzieher seiner Kinder, aufhalten.
11. An die 3chwester. Ohne Zweifel, Dec. 1800.
3chreibt, daß er mit einer Familie in der 3chweiz über eine Hofmeisterstelle in

Verbindung stehe. Es müßten gute u. gebildete Menschen sein, von dem 3ohn des
Hauses zu schließen, dessen Lekanntschaft er vor einigen Tagen gemacht habe. Die
Lage des Orts kennt er schon ungefähr. 3ie is

t ganz nach seinem Wunsch. 30 Louis
bekommt er ßalariuin.. In einigen Wochen wird die 3ache ausgemacht sein «).
12. An die Mutter.
Er hat seinen Plan geändert, kommt nach Nürtingen, reist aber nach 3tuttgart

'«) Es folgen Q 169, 172, 174, 180. Jm letzten (An den Lruder. Homburg, 14. VI.
1799) schreibt Hö. den Empedoklesmonolog ab. hierzu 2chlesier: „Den Monolog des Empe-
dokles, ganz wie er in den Gedichten, 2. 204— H s1826). Nur folgende Abweichung: 2. 205
Z. 5 v. u.: der Menschen wechselnd Irrsal — wodurch der Vers erst vollständig wird." Es
folgen I. 185, 184.
") In diesem Lrief Näheres im Zusammenhang mit K., Anm. 100.
»«) Das Weite« I. 200.
«) Der «nfang in I. 206.
«) Es folgt I. 212.

82



Hölderlin

zurück und von da nach einigen Tagen mit seinen 3achen auf dem Postwagen weiter.»
— Er legt den Lrief von Hauptwil ein, den er eben heute erhalten °°).
17. Konstanz. Mittwoch Abenos. An die 3einigen nach

Nürtingen.
Es ist wenig über eine Woche, daß er von ihnen Abschied genommen. — Lis

Tübingen wurde er von seinen Freunden geleitet. Von da hat er den Weg meist zu
3uße gemacht — über Ebingen und das Hochsträß nach 3igmaringen — ein kürzerer
weg als über 3chaffhausen. Von da fuhr er, in !2 3t., mit einem Gefährt an den
3ee, von wo er sich überschiffen ließ u. dann in 2 3t. nach Constanz ging. — Morgen
wird er in Hauptwil ankommen (5 3t. v. Constanz) ").
24. Unbeeidigtes Lriefconcept an die Prinzeffin von Heffen-Hom-

burg. Fängt an:
„Durchlauchtige Prinzefsin. Ich schicke Ihnen den ersten l?and°°) der Über-

fetzung der 3ophocleischen Tragödien." Er spricht darin von der Größe der Alten,
aber auch von dem „unbegreiflich Göttlicheren unserer heiligen Neligion in seiner
Originalität u. den Werth des Vergleichens der antiken u. unserer Zustände. Alles
aber in offenbarer Geistesverwirrung.
s25.j In den Papieren aus spätrer Zeit findet sich noch ein kurzes Lriefchen

Höldcrlin's an den Lruder, vom März 1823^). Diesen fendet Ernst Zimmer, in
dessen Hause H

. lebte, an die llammerräthin Gock nach Nürtingen u. schrieb dazu
(23. März): seit Kurzem scheine H

. wie aus einem langen Traum erwacht. Er sei
den ganzen Tag bei ihnen. Als man ihm sagte, daß sein Lruder in 3tuttgart Hof-
rath wäre, rief er: Was tzofrath? Hofrath? ich habe ihn, so lange ich hier bin,

nicht mehr gesehen, ich muß an ihn schreiben. Er schrieb auch nachher wirklich an
ihn. Diesen Lrief legt Z. der Mutter H.'s bei, damit si

e
ihn nach 3tuttgart be-

fördere. Dann sagt er: „Er ließt jetzt auch die Zeitung u. fragte mich, ob denn
Würtemberg ein Köntgreich sei. Er staunte ebenso, als ich es bejahte. An den
Griechen nimmt er Hntheil und ließt mit Aufmerksamkeit ihre 3iege. Letzhin fagte

ich ihm, daß der ganze Peleponesus von den Türken befreit sei. Das is
t

erstaunlich,

rief er, es freut mich! Mit meinem Christian spricht er französisch, u. er spricht es
noch ziemlich gut. Er sagte meinem Christian letzthin auf französisch: wenn das
Wetter gut sei, so wolle er öfters auf den Osterberg spazieren gehen. Den Hyperion
kann ich Ihnen nicht mehr zurückschicken. Er ließt täglich darin, auch Übersetzungen
aus griechischen Dichtern von Conz ließt er. Öfters holt er auch von meinem Christian
alte Klassiker u. ließt darin."
Im Lriefchen an den Lruder fagt Höld. nach kurzer Anrede: „Ich merke, daß

ich schließen muß."
Ferner lag unter den späteren Papieren:

1
.

Lrief von Elisabeth Zimmer an Frau Hofräthin Gock, Tübingen 2
. Ian. 1837.

Ts liegt ein Matt bei, mit allgemeinen Nalsonnements, das H. für die Gockin nieder-
geschrieben. Er unterschreibt sich 3cartanelli, wie er sich damals nannte. Er hatte
sich in den Kopf gesetzt, er heiße nicht mehr Höld., sondern 3cartanelli oder auch
vuarooti.

«1 Es folgen I. 214, 215, 217.
"1 Es folgen I. 222, 227, 22», 220, 221. Zum letzten die tldresse: „dke? Klan«.

6»utKiel et dc>mpa8nie 5 Zoräeaux" (An NIad. Gock in Nürtingen). Es folgt I. 222. Dazu
vermerkt 2chlesier: 3chreiben mit allen Zeichen der Geistesverwirrung. Wahrscheinlich
die tlntwort auf das 2chreiben von Löhlendorff vom 2

.

Dez. 1802 un> wohl nicht abge-
gangen.

«°) Die Lophoklesüberfetzungen sind in einem Lande erschienen. Es is
t möglich, daß

tiefer Entumrf als Phantasieübung lange vor dem Erscheinen des Werks anzusehen ist.
«) Zuerst bei Lchwab II, 217.
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2. Distichen.- Der Herbst").
3. Lries von Lotte Himmer (Tochter) an die Hofräthin Gock, Tübingen,

25. Ian. 1841. Leigelegt ist ein kurzes Gedicht in gereimten Versen: „Höhe des
Menschen °«)", das H

. den Tag zuvor aufgeschrieben. — Professor 3chwab's 3ohn,
welcher dort im 3tift sei, besuche ihn öfters. Diesen scheine H

.

sehr gut leiden zu
können, indem er ihn freundlich empfange, was er sonst selten thue.

4
. Meibender Werth. Gedicht in alcäischen 3trophen^).

5
. Das Leben. Gedicht in vierzelligen gereimten Versen'").

(2chluß folgt)

Zur Psychologie der vaterlandsliebe

Von
). u. von Hoßlin

Man hat ein Vaterland selbst dann, wenn man staatenlos ist. Wenn ein 3taat,
in welchem sich einst das Leben einer Nation kristallisiert hatte, nicht mehr besteht,

so besteht doch die vaterländische Idee fort. Das byzantinische Neich hatte im Iahre
1453 zu existieren aufgehört. Die Macht der Osmanen, die dieses Neich restlos ver-

nichtet hatten, war so übermächtig, daß jahrhundertelang kein Mensch an den Ge-
danken glauben konnte, daß dieser getötete 3taat wieder erwachen könnte. Aber
gerade diese Entstaatung des griechischen Volkes hat seine Vaterlandsliebe bis zur
Gluthitze gesteigert. Das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl der Griechen hat
in den Iahrhunderten ihrer Knechtung feine tiefsten Wurzeln in die 3eelen ge-
schlagen.

Auch unser deutsches Volk hatte ein Vaterland, aber keinen 3taat. Nicht aber
deshalb, weil es keinen 3taat überhaupt hatte, sondern weil es hier viele 3taaten
gab, die mit der Vaterlandsidee nicht recht im Einklang standen, die sogar sich
derart verselbständigten, daß sie unter sich Kriege führten. Der nationale Gedanke,

der die Menschen aller dieser sich bekämpfenden 3taaten zu einer geistigen höheren
Einheit umschloß, lebte aber neben jenen politischen Gebilden sein eigenes Leben fort.
Aber was war in jener Zeit, als die 3taaten selbständig waren, das Vaterland

eines Lavern, eines 3achsen, eines Koburgers? Wnr es das Königreich Lauern, war
es 3achsen, war es das Herzogtum Koburg-Gotha?
Wenn wir den 3timmen der Männer zuhören, welche die Pulsschläge der Nation

in jener Zeit am innigsten fühlten, so nehmen wir wahr, daß das deutsche Vaterland
auch damals schon trotz seinen vielen 3taatcn eine lebendige Idee eines Volkes war.

«') Das Herbstgedicht, das 2chwab auf den !6. 2eptbr. 182? verlegt, könnte der Über-
lieferung nach dasselbe sein, das zwischen den Lriesen vom 2

. Ian. 1827 und 25. Ian. 1841
lag. Es is

t

jedoch nicht in Distichen, sondern in jambischen Laufzeilen abgefaßt. Da
Hölderlin in später Zeit überhaupt keine Distichen verwandte, so mag dies ein Irrtum
3chlesters sein.

«°) Lei 3chwab II, 347 überschrieben „Höhere Menschheit": stammt also vom 24. I.

1841. Lettin« hat dieser Lrief offenbar irgendwie vorgelegen, denn 1848 in .Ilius
Pamphilius" druckt sie es ab mit dem Dermerk 21. I. 1311. Es handelt sich um eine zwei-
malige Verwechslung von 4 und 1.

»°1 Mir unbekannt.
»«) Das Eedicht „Das fröhliche reben", Lchwab II, hat achtzeilige 2trophen.
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2s war ein geistiges Deutschland, dessen seelisches Leben, dessen Ningen und Wachsen
sich eben in dem Vorstellungsbild des „deutschen Vaterlands" versinnbildlichte.
Gewiß: die Deutschen jener Zeit sahen sich in ihren Gefühlen im Zwiespalt. Hier

die Idee des deutschen Vaterlandes, die wie ein Zinnbild dem nationalen Zusammen-
gehörigkeitsbewußtsein die Wege wies und all das treibende Fühlen und Wollen und
klingen des ganzen Volkes zu sich mächtig zog: dort das jeweilige Königreich oder

Herzogtum usw., das als politisches Gebilde Pflichten gebot und das — jedes für
sich
— seinen eigenen politischen Zwecken nachging.

Alle 3taaten, die nicht aus einem nationalen Gedanken erwachsen, sind
materieller, zweckangepaßter Natur. Das Vaterland dagegen is

t immer geistiger,
ethischer Art. Die 3taaten vergrößern ihre Randgebiete, indem Landesstücke durch
Eroberungen hinzugefügt werden: das Vaterland, als der ideelle einheitliche Zu-
fammenschluß eines im Gefühl sich zusammenfindenden Volkes, gebiert aus seinem
3choße sittliche Werte. Die 3taaten setzen Wohlfahrtsvorschriften, d

.

h
.

Gesetze und

polizeiliche Anordnungen. Aus dem geistigen Leben des Vaterlandes erwächst aber
Kultur. Das Vaterland is

t

also nicht immer der 3taat. Was is
t aber das „Vater-

land" seinem Wesen nach?
Ist Vaterland etwa das Randgebiet, innerhalb dessen man geboren ist, oder das

land, wo man lebt? Ist Vaterland das, was man allenfalls Heimatland nennen
könnte?

Heimat is
t gewiß das 3tück Land, wo man durch Geburt und 3ässigkeit hin-

gehört. Wenn man von der Heimat spricht, denkt man an Wälder und Wiesen, an
Hügel und Täler. Die Eigenart der Natur des Landes, wo man hingehört, gibt dem
Lilde der Heimat ein warmes Gepräge. Zugleich denkt man aber, wenn man sich
der Vorstellung der Heimat hingibt, an das, was durch Menschenwerk dort entstanden
und noch vorhanden ist, an die Eigenart der alten Kultur, die dort durch allerhand
Lauten, durch 3traßenbilder und Dorfbilder zum Ausdruck kommt: ja man geht
weiter noch, und man denkt an die 3itten und Lräuche der dort in der Heimat leben-
den Menschen, ja man denkt an diese Menschen selbst, die dort leben, und die in ihrem
Gebaren und Tun etwas haben, das dem eigenen verwandt ist.
All dies also gehört zu der Vorstellung der Heimat. Und wie es eine engere

Heimat gibt, so gibt es auch eine relativ höhere und schließlich eine umfassende,
große Heimat. Ein Algäuer wird kllgäu als das Landesgebiet seiner Zugehörig-
beit betrachten, seine erweiterte Heimat aber is

t das 3chwabenland und sein großes

Heimatland: Deutschland. Ist nun die Vorstellung dieses umfassenden Heimatgebiets
mit der Idee des Vaterlandes dasselbe? Wir glauben, daß jeder der beiden Legriffe
etwas Lesonderes ausdrückt. Die Idee des Vaterlandes mag aus der Vorstellung
des Heimatlandes entstanden sein. Aber in den Legriff mischt sich die Idee der
Nation als einer einheitlichen Ganzheit.
Was is

t aber eine Nation? . . . Fragen wir aber zuerst, was ein Volk ist.
Ein Volk is

t die 3umme aller jener Menschen, die eine gemeinsame 3prache
reden, einer Abstammung sind, und die durch gemeinsame Überlieferung gleiche
2itten, besser: durch eine bestimmt geprägte Kultur und nicht zum mindesten durch
einen schematisch gleichen Wesenscharakter stch von den anderen auf Erden lebenden

Menschen unterscheiden.

Faßt man den Legriff des Volkes so auf, dann gehören die 3chweizer entschieden
dem deutschen Volke an, und zwar nicht in geringerem Maße, als etwa die 3chwaben
oder die Franken oder die Lavern. Aber es wäre kaum angängig, zu sagen, daß ein

3chweizer Deutschland als sein Vaterland fühlt.
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Hier könnte man glauben, daß die Vaterlandsidee der 3chweizer von dem ge-
sonderten politischen Gebiete der 3chweiz abhängig ist. Ohne Zweifel hat der Eid-
genossenschaftsgedanke auch das Vaterlandsgefühl der 3chweizer beeinflußt. Aber
es wäre übereilt, zu sagen, daß die 3chweizer deshalb ein anderes Vaterland haben,
weil ihr Lundesstaat dem deutschen 3taatenland verselbständigt gegenübersteht.

Unsere Aufgabe is
t

hier nicht, historisch die Entstehung des Lewußtseins vater-

ländischer Zusammengehörigkeit darzulegen. Deshalb wollen wir hier von den
Motiven absehen, die es bewirkt haben, daß die 3chweizer sich um ein eigenes „Vater-
land" scharen, und daß andererseits jenseits der 3chweiz ein „Deutschland" da ist,
um dessen nationale Idee Menschen des gleichen Volkes wie dort gruppieren.
Was wir hier feststellen wollen, is

t

also nicht das Motiv, sondern die Tatsache
selbst, daß innerhalb eines Volkes bemerkenswerte synthetische Vereinheitlichungen

stattfinden. Lei vielen Völkern, wie etwa dem italienischen, is
t der Vereinheit-

lichungsprozeß, der das Vaterlandsbild erwachsen ließ, so vor sich gegangen, daß die
ganze Nation mit in den Vereinheitlichungsprozeß hineingerissen worden ist, und

daß die Gesamtheit des Volkes sich um eine Vaterlandsidee zusammengefunden hat.
Wir erinnern daran, daß schon vor dem Weltkriege, also zu einer Zeit, als Trient
und Triest politisch dem österreichischen 3taate angehörten, die Lewohner dieses
Gebietes national sich als dem italienischen Vaterlande zugehörig empfanden. Auch
das der 3chweiz zugegliederte Trentino fühlt sich als ein Glied des italienischen
Vaterlandszentrums. Lei anderen Völkern, wie es bei den Deutschen der Fall ist,
hat dagegen der nationale synthetische Vereinheitlichungsprozeß nicht die Gesamtheit
des Volkes erfaßt, sondern es haben sich innerhalb des Ganzen des Volkes — aber
unabhängig von den staatlichen Gruppierungen — verschiedene nationale Vereinheit-
lichungsprozesse vollzogen. ...
Im gewöhnlichen 3prachgebrauch wird das Wort Nation mit dem Worte „Volk"

verwechselt. Wir dagegen wollen der Klarheit halber mit dem Worte „Volk" ledig-
lich die 3umme aller der Menschen bezeichnen, die gleicher Abstammung sind, die die
gleiche 3prache reden, die gemeinsame Charaktereigentümlichkeiten usw. haben. Da-
gegen wollen wir mit dem Worte „Nation" die als ein Ganzes vorgestellte Gesamtheit
bezeichnen, die sich um das 3innbild einer ideellen Einheit herumgruppiert. Wenn
wir von einer Nation reden, so meinen wir also nicht die 3umme der vielen
Individuen, die die genannten gemeinsamen Merkmale besitzen, sondern wir meinen
irgend etwas, das eigenes ideelles Leben zu haben scheint. Mit diesem Legriff der
Nation is

t der des Vaterlandes eng verknüpft.

„Vaterland" is
t die Idee, die die nationale Vereinheitlichung ausdrückt. Die

Vorstellung oes Heimatlandes klingt hier in den Legriff des Vaterlandes mit

hinein. 3ie wirkt wie ein 3innbild, als ob das Heimatland es wäre, aus dem das

reiche Leben der lebendigen Nation entspränge.

Die Liebe, die man zum Vaterland hegt, is
t die Liebe, die man zum Ganzen der

Nation hat. Diese „Vaterlandsliebe" oder „Nationalliebe" is
t

verschieden geartet *).

»
) Die niederste Art der Vaterlandsliebe is
t der Wohlfahrtspatriotismus. Man

") Mr verweisen auf eine während des Krieges von H. 3 ch w a r z verfaßte MlmMuna
„Vaterland und Menschheit" (Neue Iahrbücher 1918), der wir in dem Grundschema der Ein-
telluna folgen.
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erstrebt das größtmöglichste Glück aller, die die Nation bilden. Wenn eine Nation

nicht in einem einzigen 3taat kristallisiert ist, dann entsteht gewiß eine 3pannung

zwischen dem nationalen Wohlfahrtspatriotismus und der Aufgabe des 3taates, die
nur den Mitgliedern des 3taates eine größtmögliche Wohlfahrt gewährleisten will.
Es is

t bezeichnend, daß der Wohlfahrtspatriotismus vorwiegend bei solchen
Völkern zur Müte gelangt, wo kein Gegensatz zwischen 3taat und Nation besteht.
Leim englischen Volke z. L. is

t die Totalität der Nation und die 3umme der den
3taat bildenden Individuen identisch, so besteht hier, solange man 00.s Glück dieser
die beiden Einheiten bildenden Individuen will, kein Auseinandergehen des Ziels.
Lei uns Deutschen tritt durch die 3pannung, die zwischen Interesse am 3taate

einerseits und Liebe zum Vaterlande andererseits besteht, gerade dieser Charakter
des Wohlfahrtspatriotismus sichtbar hervor.
Man erinnere sich der Zeit der LebensMittelabsperrung während des Krieges,

als die verschieden gearteten Wirtschaftsbedingungen der verschiedenen deutschen
3taaten jene allzu bekannten Neibereien zwischen süddeutschen Ländern und dem

norddeutschen Preußen hervorriefen.
Wir haderten damals alsMitgliederderverschtedenen3taaten

wegen der Nahrungsmittelvertetlung. Wir haderten wegen Lrot, Kartoffeln und
Lutter, wegen Kohle und Nohmaterialien überhaupt, während zugleich das
deutsche Volk, ungeachtet des Wohlfahrtsegoismus der partikularstaaten, in
heroischen Heldentaten sein L l u t für das deutsche Vaterland, das nur eines ist,
auf den 3chlachtfeldern draußen vergoß.

b
) Eine zweite Abart von Vaterlandsliebe is
t der nach Ehre und Glanz der

Nation gerichtete Patriotismus. Man will das Ansehen des Vaterlandes in der Welt.
Aber mit dieser Tendenz, dem Vaterland Ehre und tluhm zu verschaffen, ver-

bindet sich oft>ein egoistisches, eitles 3treben, das nicht mehr nach dem Nuhme des
Vaterlandes um seiner selbst willen gerichtet ist, sondern das den Glanz der Nation
null, lediglich nur, weil das diesen nationalen Glanz wünschende Individuum bewußt
oder unbewußt meint, daß durch das Wachsen des nationalen Ansehens auch sein
individuelles Ansehen zunehmen wird. Findet dies statt, dann artet dieser Patriotin
mus in einen unfruchtbaren Eitelkeitspatriotismus aus, der höchst zu verwerfen ist.
Ein Italiener is

t

z. L. stolz, weil seine Nation einen Dante, einen Petrarca
hervorgebracht hat. Ob er Dante versteht, ob er je ein 3onett von Petrarca ge-

lesen hat, is
t

ihm gleichgültig. Er weiß, daß Dante, Michel Angelo, Naffael von der
Welt als etwas Unerreichbares bewundert und angebetet werden, und dies genügt
ihm, daß er sich daran sonnt.
In erhöhtem Maße wird die Eitelkeit des einzelnen befriedigt, wenn er von

der Vorstellung erfüllt ist, daß nicht nur einzelne Geistesgrößen seines Volkes Le-
deutendes geleistet haben, sondern daß die ganze Nation Großes vollbracht hat. Ob
er selber an diesen Leistungen der Nation mit beteiligt war oder nicht, dies is

t

ihm
gleichgültig. Es is

t sogar bezeichnend, daß gerade solche Individuen von diesem
Eitelkeitsvatriotismus befallen werden, die selbst den allergeringsten Anteil an den
Taten ihres Volkes gehabt haben. Unschöpferische Menschen blähen sich auf unter dem
Lewußtsein, daß die anderen ihrer Nation tüchtig gewesen sind.

e
) Die höchste Art von Vaterlandsliebe is
t die, die wir die schöpferische nennen

möchten.
Der Eitelkeitspatriotismus will den Glanz und das Ansehen der Nation, weil

der einzelne, der von diesem Eitelkeitspatriotismus befallen ist, das Ansehen seiner
Nation in seiner eigenen Person widergespiegelt zu finden glaubt. Der Wohlfahrts-
patriot will das größtmögliche Glück möglichst aller Individuen, die die Nation
blloen: aber alle diese Individuen, deren Glück er erstrebt, sind nur Einzelwesen.
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Die schöpferische Liebe zum Vaterland is
t aber nicht auf das Glück der die Nation

bildenden Menschen gerichtet, sondern sie umfaßt das Vaterland als ein ideelles
geistiges Ganzes.
Daß dieses Vaterland nicht der 3taat ist, braucht nach dem, was oben gesagt

worden ist, nicht nochmals wiederholt zu werden.

Ist dieses Ganze der Nation nun etwas Wirkliches und An-sich-3eiendes? Oder

is
t es nur eine Idee, die gemeinsam in den 3eelen aller derer lebt, die von heißer,

schöpferischer Vaterlandsliebe erfüllt sind . . . und existiert demnach nur in den
3eelen derer, die sich als Glieder dieser (nur ideell vorhandenen, aber von ihnen als
wirklich angenommenen Vereinheitlichung) fühlen?
Auf diese Frage wird man nie eine unangreifbare Antwort zu geben im-

stande sein.
Möge damit sich verhalten, wie es nur wolle, die Tatsache ist, daß selbst,

wenn auch eine Nation nicht als 3ein an sich, d
.

h
. jenseits des Lewußtseins der sie

bildenden Glieder als eine reale Einheit da ist, dennoch der Drang, der im Menschen
besteht, die Nation als eine Einheit zu fühlen, so stark ist, daß wir annehmen müssen,
daß der Vereinheitlichungsdrang, der den Menschen zu den Ideen der Nation und
des Vaterlandes treibt, aus dem 3choße seines innersten Wesens entspringt, und

daß der Mensch aus inneren metaphysischen Notwendigkeiten sich als ein Glied einer
großen nationalen Totalität fühlen muß.
Wenn aber jeder Mensch von einem Drange beherrscht ist, sich als ein Glied

einer Totalität zu fühlen, und dadurch er die Idee eines umfangenden Vaterlandes
aus diesem Vereinheitlichungsdrange empfängt, dann werden alle die Individuen
eines Volkes, die von diesem Vereinheitlichungsdrange beherrscht sind, die gleiche
Idee eines Vaterlandes empfangen und sich als Glieder dieser schöpferisch ideell
vorhandenen nationalen Einheit fühlen, selbst dann, wenn diese Einheit nur in ihrem
Lewußtsein ihnen vorschwebt, ohne daß sie wirklich und an und für sich auch jenseits
des Lewußtseins da ist.

* . '

Wir haben oben die während des Weltkrieges entstandene Abhandlung von Her-
mann 3chwarz, der wir die Dreiteilung des Patriotismus entnommen haben, er-

wähnt.
Ietzt wollen wir eine 3telle aus dieser 3chrift hier anführen, nicht nur, weil es

uns interessiert, was ein tiefsinniger Psychologe über die Vaterlandsliebe sagt,

sondern weil wir einen Mann reden hören, der in der Zeit der Not seines Vater-
landes schrieb, so daß seine Worte als ein Dokument des gesteigerten Vaterlands-
gefühles in seinen höchsten Entfaltungen dienen können.

Hermann 3chwarz sagt:

„Unsere deutsche Vaterlandsliebe is
t etwas viel Neineres und Heiligeres, als

sich die Feinde träumen lassen. Durch Legründung auf Ökonomie und Eudämonie

ließe sich ihr geistiger Adel nicht erklären. 3le is
t

mehr als Naturgewalt, sie is
t

Geistesgewalt. Unser Gewissen und unser Gemüt schaffen den
Gegenstand unserer Liebe, sie schaffen das Vaterland."
In dieser schaffenden Gewalt der Vaterlandsliebe erblickt 3chwarz die Eigenart

der Vaterlandsliebe, wie si
e in der Geschichte des Deutschtums lebt. „Deutsches Ge-

wissen und deutsches Gemüt . . . Durch beide zusammen haben wir erst das Vater-
land, wie wir es verstehen . . . Deutsches Gewissen is
t die llraft unbedingten Tuns.

Deutsches Gemüt is
t die Fähigkeit, Innerstes zu erfassen, alles Äußerliche zu ver-

innerlichen und von der tiefsten 3eite zu nehmen, mit Ewigkeitsaugen zu blicken . . .

Wenn sich die Menschen deutscher Philosophie und Neligion gefangen geben, dann
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vernehmen si
e ein Titanenlied, ein Lied von Götter- und Menschensöhnen. Es ist,

als erfüllten sich Edda-Weissagungen, oaß Himmelsburgen versinken. Es ist, als ob
3aust den Gang zu abgründigen Tiefen wagte und die „Mütter" schaute, aus deren
Nacht sich e i n n e u e r Himmelstag gebiert."
Wer auf sein Vaterland, als wäre es etwas Hohes nur schaut, es aber dabei

nur immer nur in Verzückung betrachtet, und es vor sich hinstellt wie eine für sich
gegebene Größe und gar nicht einmal weiß, daß er das Vaterland in seinem eigenen
2ichentfalten und 3ichgestalten durch unbedingte Hingabe fördern muß, der hat kein
Vaterland. — Vaterland is

t die Idee eines übergeordneten Ganzen, das hergestellt
wird aus dem Wollen und den Gesinnungen derer, die von dieser Idee fühlend durch-
glüht sind. Es is

t

ein Gebilde höherer, geistiger Art, das im Werden begriffen ist.

Und mit dieser hohen Auffassung der Vaterlandsidee hängt noch etwas zu-
sammen.
Iede Nation hat ihre Eigenart, ihre Legabung und ihre Talente. Die vom

ethischen Willen erfüllten Individuen eines Volkes können erst dann ihrer Nation
einen hohen Mrt geben, wenn si

e vom Willen beseelt sind, daß ihr Vaterland ein
Ziel erfüllt, das dem Ganzen des Weltwerdens und der sich entfaltenden Weltgebilde
des Geistes und der Kultur dient.
Das Wirkungsgebiet eines einzelnen Individuums, möge dieses Individuum

auch noch so begabt sein, is
t immer beschränkt. Das Zusammenarbeiten einer durch

3vrache und Geisteseigenart verbundenen Nation aber vermag Werte umfassender
Art in Wirklichkeiten umzusetzen, die dem Ganzen des menschlichen Lebens förder-
lich sind. Erst dadurch, daß das Individuum den geistigen Aufgaben seiner Nation
dient, vermag es durch das ineinandergreifende Gesamtwirken aller, die der Nation
angehören, auch der geistigen Welttotalität dienstbar zu sein. Hier helfen die Redens-
arten von Menschheit nicht viel, wenn man nicht dessen bewußt ist, daß die Mensch-
heit ein Ziel ist, dem man nur durch das Arbeiten und 3chaffen der nationalen Zu-
sammenfassungen als Geistesgemeinschafter näher kommen kann.
Wie hat Alexander der Große die Aufgaben und die Pflichten des griechischen

Volkes weitblickend erfaßt! Dieser gottberauschte König, der sich als einen Er-
füller des Willens überirdischer geistiger 3phären betrachtete, als einen 3ohn, d

.

h
.

einen Vollstrecker dieses Willens, der ihm weltumfassende 2iele wies, sich mit der

Gestalt des Dionyses, bald mit der des ägyptischen Gottes Amon-Zeus identifizierte.
Dieser Alexander hat die Kultur seines Volkes zu einem Gemeinbesitz aller Völker
der Mittelmeerwelt gemacht.

Auch dem deutschen Volk, dem Volk eines Kant und eines Fichte stehen Auf-
gaben zu, die über die Grenzen des deutschen Vaterlandes hinausweisen. Auch die

Deutschen haben eine große Kultur, und si
e

haben mehr als eine Kultur.

Trotz aller seelischen Krankheitserscheinungen, die die Zeit bringt, is
t dem, der

in die geistigen Tiefen des deutschen Volkes hineinzuschauen vermag, nicht ver-
borgen, daß immer noch in dem inneren geist-ethischen Leben des Deutschen starke
Kräfte in 3oannung sind, die nach großen Letätigungen weltumfassenden, höchsten
Werts harren, und denen starke Gewalten schöpferischen, sich entfaltenden Gebens
emporwachsen müssen.
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Der „Deutsche Tag"
In diesem Iahre hatte der „Deutsche 3chutzbund" gemeinsam mit dem „Verein

für das Deutschtum im Ausland" zur Pfinsttagung in Flensburg und Hamburg mit
einem eindrucksvollen Austakt in Westerland auf 3vlt geladen. Die Tagung fand
statt in der Zeit vom 15. bis 24. Mai.
War der 3chutzbund I92l in die 3üdmark, 1922 in die Ostmark gegangen —

über beide Tagungen konnte ich an dieser 3telle berichten — so galt sein Lesuch in
diesem Iahre des Neiches Nordmark.
Es war wesentlich, daß der 3chutzbund an dem Friesentag in Keitum teilnahm,

zu dem auch die Vertreter des kräftigen 3chleswig-Holsteinischen Lauernvereins in
großer Zahl erschienen waren. Dänische Chauvinisten versuchen, weitere Teile der
Nordmark, vor allem die der Westküste vorgelagerten Inseln zu sich hinüberzuziehen
durch künstliche Entfachung einer friesischen Autonomiebewegung. Ein wenig zweck-
dienliches Mittel, auf das mit hinreichender Deutlichkeit von den Friesen geantwortet
wurde. Wir Deutschen haben den stärksten Wunsch, daß die Friesen ihre Eigenart
treu und rein bewahren. Denn grade durch si

e wird das Gefühl der unlöslichen Zu-
gehörigkeit zum Neiche, wie in allen Grenzmarken, auf dem Wege über das elemen-
tare Heimatgefühl, geboren aus tiefstem Verwurzeln in der 3cholle, nur gestärkt
werden können. Es war tröstlich, hier wie überhaupt in 3chleswig Holstein die un-
verfälschte 3tammesart und 3onderart zu fühlen, des deutschen Volkes 3tärke und

fürder keine Gefahr mehr für die Einheit des Volkes. Denn 3onderart bedingt
den Willen zum Kampf. Und das ist's, was wir brauchen.
Der Nordmark is

t der Kampf durch chauoinistisch-nationalistische dänische
Gruppen aufgezwungen, die heute eine Propaganda in den deutsch gebliebenen Teilen
der Nordmark treiben, deren Mittel und Formen — dessen sind wir sicher — von
ruhig und nüchtern denkenden Danen verurteilt würden, wenn sie ihnen bekannt
wären. Wir glauben auch, daß die dänische Negierung sich die Verwendung der
staatlichen Mittel, die für die Unterstützung der dänischen Minderheit in Deutschland
im 3taatshaushalt ausgeworfen sind, anders gedacht hat, als sie jetzt geschieht. Iene
Kreise sind es ja auch gewesen, die es bewirkt haben, daß ein germanisches Volk es
versäumte, als erstes den Ning von Gewalt und Unrecht zu durchbrechen, den Frank-
reich nach dem llriege um das deutsche Volk legte, und der Welt nicht das Leispiel
gab, eine auf wahrem Necht aufgebaute Lösung, die es jederzeit hätte erlangen
können, einer Zwischenlösung von Frankreichs Gnaden vorzuziehen. Iene Kreise
sind es auch, die Fühlung mit den Tschechen nahmen, um von ihnen zu lernen, wie
man Minderheiten ihr Necht vorenthält.
Über die dänische Propaganda und ihre Methoden hat 3vlvanus in der „Deutschen

Nundschau" mit den schlüssigsten Leweisen wiederholt berichtet, so daß wir hier darauf
nicht einzugehen brauchen.
Was tatsächlich von dänischer 3eite geschieht, darüber erfuhr auch der in der

Grenzlandarbeit 3tehende von den berufenen Vertretern der Nordmark, die in
Flensburg sprachen, Neues und mit bedenken Gehörtes. Di« Worte der Herren vöh
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mann, Iohansen, Todsen, Tonnesen, 3chmidt-Wodder u. a. fanden volle Würdigung
bei den Teilnehmern an der Tagung, zumal si

e alle von ihrem 3tandvunkt aus in das

Grundsätzliche jedes Grenzlandkampfes vorstießen.
Daraus kam uns manche Erkenntnis, auch manche fruchtbare Erörterung wurde

eröffnet. Neichster Gewinn aber war die Zuversicht: in der Nordmark is
t man auf

dem Posten. Diese blonden, nicht jedem zugänglichen Menschen, denen die Nede nicht
locker sttzt, sie wissen, worum es geht. 3ie sehen ihre Not als einen Teil des großen
Kampfes, in den das ganze Volk hineingezwungen ist.
Nach den Vorträgen der nordmärklschen Vertreter, die ihrem 3ondergebiet, in

dem wir zu Gaste waren, galten, gelang es dem geistigen Führer des „Deutschen
2chutzbundes", Dr. Karl C. von Loesch, in seinem großen Lericht über die Grund-
lagen der Arbeit für die Erhaltung der Volkseinheit am ersten Flensburger Tage
wiederum mit der ihn auszeichnenden Klarheit und dem tiefen Wissen um die großen
Zusammenhänge gerade wegen der unbarmherzig offenen Darlegung der tatsächlichen
Tage des deutschen Volkes, die äußerlich kaum einen Lichtblick bietet, die groß-
deutsche Volksgemeinschaft zum starken Erlebnis werden zu lassen. „Volk in Not"
überall, wo Deutsche in der Welt leben, in von Iahr zu Iahr gesteigerter Flot. Ge-
wiß, furchtbar is

t die Gefahr, es geht ums Ganze. „Volk in Not": je nun, fester is
t

der Abwehrwille, klarer die Erkenntnis, wärmer das Zusammengehörigkeitsgefühl
über alle unnatürlichen Grenzen hinweg geworden. Der äußeren Not muß getrotzt,

sie wird auf lange Zeit noch durch Dulden getragen werden müssen. Die innere Not

is
t überwunden. Denn das ungeheure seelische Erlebnis der Wirklichkeit gewordenen

großdeutschen Volksgemeinschaft, getragen von der Kraft religiöser Inbrunst, lätzt
die äußere Not auf die 3tufe rational zu erledigender Dinge absinken, weil die
irrationale Lösung der inneren Not geglückt ist. Aber der Worte sind wir müde, wir
fordern die gelebte Volksgemeinschaft.

Nach Dr. von Loesch sprach als Vertreter Ostpreußens Frh. von Gavl, dessen von
wahrer Führerverantwortung getragene Worte stärksten Widerhall fanden. Er ließ
nicht den geringsten Zweifel daran, daß für die Ostmark, wenn Polen auf Frank-
reichs Lefehl marschieren sollte, kein passiver, sondern nur aktiver Widerstand in
Frage käme.
Einen breiten Naum nahmen die Erörterungen über das so furchtbar durch den

französtsch-belgischen Einbruch erweiterte Grenzgebiet an der Nuhr ein.
Der zweite Tag gehörte in der Hauptsache der Erörterung über die 3tellung der

deutschen Iugend zur 3chutzbundarbeit. Es war ein Tag wesentlicher Ergebnisse und
einiger Mißverständnisse. Wahrhaft lebendige Kräfte müssen nach innerem Gesetz
zu einander kommen. Was am Vortage Dr. von Loesch über die Iugendbewegung in
ihrem Verhältnis zum großdeutschen Gedanken, der Heimat und dem 3chutzbunde
und die 3tellung des 3chutzbundes zu ihr, was an diesem Tage Frank Glatzel für die
jungdeutsche Lewegung über ihre Einstellung und ihr unzweideutiges Lekenntnis
zum 3chutzbundgedanken sagten, war der öffentliche Ausdruck vorher gesuchter und
gefundener, notwendiger innerer Verbindung. Frank Glatzel antwortete klar auf
eine klare Frage. Einleitend legte er den 3tandpunkt der Iungdeutschen, die Art
ihrer Lewegung und ihre scharf kritische Einstellung zur älteren Generation dar,
die doch nun einmal Deutschland in die Lage gebracht hat, in der es sich be-
findet und die Iugend mit einer Verantwortung belastet, die stärker is

t als die
irgendeiner vorhergehenden Generation. Die Iugend scheidet sich von Kreisen, die
das nationale Gefühl zu vertreten meinen und noch tief befangen sind in partei- und
klassenpolitischer Engigkeit. Gerade das muß si

e mit dem 3chutzbunde verbinden,

dessen höchstes Ziel die Einheit des ganzen Volkes über alle Klassen-, Partei- und
Konfessionsgegensätze hinweg ist. Darum war die Antwort Glatzels ganz unmißver
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ständlich. In der Diskussion wurde an diesem entscheidenden Punkte vorbeigeredet,
weil einige auf temperamentvolle Worte mit Temperament erwidern zu müssen
glaubten, in der irrtümlichen Auffassung, oaß die Iugendbewegung als solche zur
Erörterung gestellt sei. Der 3chutzbund kann weder noch will er für eine solche Er-
örterung den Nahmen abgeben.

'

Die 3onderberatungen über Einzelfragen, über den Wert und über die mög-

lichen Gefahren des Heimatgedankens für die Gesamtbewegung, über den Fascismus
und die Ledrohung aller Minderheiten durch ihn waren von größter Ledeutung, ent-

ziehen sich aber selbstverständlich öffentlicher Erörterung.
Eine Dampferfahrt durch die FlensburgerFöhrde, eine Wagenfahrt mit den Lauern

durch Angeln, der gewaltige Fackelzug in Flensburg unter Teilnahme der ganzen
Levölkerung, nach dem an den 3cheiterhausen die Vertreter aller grenz- und ausland-

deutschen 3tämme und Siedlungsgebiete sprachen, ermöglichten und vermittelten
wieder, wie immer auf dem „Deutschen Tag", die Fühlungnahme von deutschem
Mensch zu deutschem Mensch. Und alle Deutschen waren dankbar, wieder ein wunder-

schönes 3tück deutscher Erde und seine Lewohner in ihrer gastfreien Art kennen
gelernt zu haben.

Den ersten Höhepunkt der Tagung brachte die grenzdeutsche Feier in der ehr-
würdigen und herben llicolaikirche in Flensburg am Pfingstsonntag. Nach einer
Nede von Pastor Kaehler sprach in dem feierlichsten Naume der deutschen Nordmark
der Führer der deutschen 3üdmark, Professor Patterer aus Graz.
Am Anfang und 3chluß der Flensburger Tage wurde als Versuch, neue Formen

zu gewinnen, ein Lekenntnis aufgestellt und in der Nicolaikirche von der deutschen
Gemeinde feierlich wiederholt. Ms „Flensburger 3pruch" wird es in der Geschichte
des deutschen Volkes seinen Platz finden. Die Worte lauten:

„Wir Deutsche
Aus allen 3tammen des deutschen Volkes,
Aus allen Gauen des deutschen Landes,
Aus den Länoern der weiten Welt
3ind in der Nordmark des Neiches vereint.

Wir bekennen die <l»ual deutscher Zerrissenheit.
Wir bekennen unser aller schicksalhafte Verbundenheit.
Wir bekennen uns zum Neich in seiner Not,

dem Vorhof eines einigen Deutschland.

Wir glauben an die Volksgemeinschaft, die starker is
t

als Partei und Masse.
Wir glauben an die schaffende Kraft des deutschen Herzens,

des deutschen Willens, des deutschen Geistes.
Wir glauben an das heilige Necht auf Freiheit

und Einheit Deutschlands.

Wir schwören, die Trägheit unserer Herzen zu brechen.
Vir schwören, den Lrüdern zu opfern, was wir haben,

und was wir sind.
Wir schwören, für das heilige Necht zu streiten."
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In Hamburg gipfelte sich der „Deutsche Tag", als der Lischof von Osnabrück,
I)r. Wilhelm Lerning, im Namen des deutschen katholischen Volksteils und des deut-
schen Episkopats in die Hand einschlug, die in Flensburg von evangelischer 3eite
ausgestreckt war, mit dem Gelöbnis, „3chulter an 3chulter mit den evangelischen
Lrüdern einzutreten für unser deutsches Volkstum und zu kämpfen für >die Erhaltung
des Deutschtums im In- und Auslande".
Auch hier das ungeheure Erlebnis der inneren Einheit aller Deutschen ohne jede

Trennung, ohne jeden Gegensatz!

Die Weite der Großstadt Hamburg verlegte den 3chwerpunkt in die Verhandlun-
gen von Mann zu Mann, die in keinem anderen Nahmen aus dem Gefühl fast mysti-
scher Verbundenheit mit dem gleichen Vertrauen geführt lverden können wie im

Rreise des „Deutschen 3chutzbundes".
Den studentischen Leratungen lvie der Tagung der deutschen Frauen eignete be-

sondere Ledeutung,
Hamburgs alte Lürgerschaft erwies den Teilnehmern an der Tagung eine Gast-

freundschaft, die jeder, der sie genoß, in dankbarer Erinnerung bewahrt.
Die Hapag hatte es sich nicht nehmen lassen, eines ihrer neuesten schönen 3chiffe,

den Dampfer „Thuringia", gastlich zu zeigen.
Der 3enat der Freien 3tadt Hamburg empfing die Teilnehmer im Nathanse, der

Überseeklub gewährte freundliche Aufnahme. Diese Tatsache verzeichnen wir mit
Dank. Aus dem gleichen Gefühl übergehen wir eine Nede, die wohl nur aus einem
Mißverständnis heraus gerade an diesem Abend gehalten wurde.
Aber eine andere Nede auf der Hamburger Tagung, die in bedauerlichem Un-

Verständnis den heroischen Widerstand an Nhein und Nuhr unter Einsatz des Lebens
als eine Art 3port feierte, lehnen wir entschieden ab.
Eine gemeinsame Fahrt zum Grabe Lismarcks bildete den Abschluß der Tagung.

Wer die 3chutzbundarbeit seit Iahren begleitet und die verschiedenen Tagungen
überschauen knnn, is

t über den Lericht hinaus zu wertender 3tellungnahme ver-
pflichtet.
Vieles is

t

erreicht, zu fordern bleibt manches.
Wir betonen die Notwendigkeit, daß auch in Zukunft das geistige Niveau mit

der gleichen 3trenge, wie es dieses Mal versucht wurde, gegen vereinsmeierische Neden
gewahrt bleibt.
Wir begrüßen die Erkenntnis, daß neue Formen gesucht werden müssen, auf daß

sich die würdige äußere Form allmählich, von innen wachsend, herausbilde, die allein
den großen Gedanken vor den Gefahren banaler Deutschheit schützt.
Wir erwarten von der Leitung, daß sie, wenn es notwendig is

t — und es ist not-
wendig — sich einen Apparat ausgesuchtester Mitarbeiter schafft, ohne Nückstcht auf
materielle 3chwierigkeiten, die überwunden werden müssen, der es ermöglicht, in der
Zentrale den Gedanken weiter ausbauen und stetig so vertiefen zu können, daß die

Vertreter jedes einzelnen Grenzlandes und jedes Auslandgebietes ihr freiwillig und
mit erstarktem Vertrauen folgen werden, weil nur hier die Führung der 3ache aller
liegen kann. Es muß auch die Möglichkeit ständiger inniger Fühlung mit den
Einzelorganisationen gegeben sein. 3tellt sich die Leitung ihre Aufgabe nur groß

genug, is
t die von ihr vertretene Idee nur stark genug, so wird sie die Einzelorgani-

fationen zu jedem Opfer bereit finden.
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Zur außeren Form der Tagungen schlagen wir vor: Leschränkung der öffent-
lichen Vorträge auf wenige, ganz sichere Nedner, dafür Übertragung der Initiative
zu 3onderberatungen bestimmter Grenzlandfragen auf einzelne tatkräftige Männer
aus den Grenzlanden unter Ausschluß der Öffentlichkeit.
Möge Graz, der Tagungsort für 1924, einen neuen starken Fortschritt auf dem

einzigen Wege, der dem deutschen Volk noch Nettung bringen kann, auf dem Wege
des „Deutschen 3chutzbundes" bedeuten!

Wir begrüßen den Leschluß, daß die beiden großen Verbände, die sich zum
„Deutschen Tage" zusammenfanden, auch in Zukunft gemeinsam arbeiten wollen,
wenn wir auch die Abgrenzung der Arbeitsgebiete klarer denn je sehen.
Diese Anregungen und Feststellungen zu machen, is

t nur möglich, weil wir rück-
haltlos die gewaltigen Fortschritte anerkennen, die der „Deutsche 3chutzbund" ge-

macht hat, und weil wir uns ohne Vorbehalt in vollem Vertrauen zu seiner Leitung
bekennen. It. ?.

Anläßlich der Hauptoersammluna des „Vereins für das Deutschtum im Ausland" oer-
anstaltete die Hamburger 3taats- und Universitätsbibliothek eine Ausstellung „Deutsches
!eben im Ausland". Mas hier in mühsamer Arbeit durch die Nerren Professor Wahl und Dr.
Lruno Albin Müller geleistet und in einer musterhaften Übersicht zur 2chau gebracht »uroe,
verdient die wärmste Anerkennung und den aufrichtigen Dank aller, die zum Ausland-
Deutschtum in Leziehung stehen. Das vorgelegte Material is

t Llteratur, ergänzt durch bild-
llche Darstellungen. Die reichhaltige Ausstellung zeigte mit grökier Anschaulichkeit, welche
unendliche Arbeit die Auslanddeutschen für die Erhaltung ihres Volkstums durch Druck-
legung deutscher 2chriften fern von der yeimat für das lbesamtvolk geleistet haben.
Kirche und 2chule führten hier, die Presse erreichte eine hohe Leistung, schöne Literatur

und wissenschaftliche Merke von Nang folgten. Neben Kostbarkeiten, die jedem Anspruch
genügen, finden sich Kuriosa, neben bedeutenden wissenschaftlichen und künstlerischen Leistun-
gen Zamilienurkunden und Dereinsfestschriften.
Mit tiefer Achtung steht man vor dieser 3umme kultureller Arbeit am Deutschtum.

Der Katalog der Ausstellung mit den ausgezeichneten Leschreibungen der einzelnen 2tücke,
4er zu weiterem Forschen anregt, sei aufs wärmste empfohlen (Hamburg 1923, 2elbstverlag
der Ortsgruppe Hamburg des „Vereins für das Deutschtum im Ausland").

politische Rundschau

Wie sehr der mitteleuropäisch-vorderasiatische Loden nach wie vor in Lewegung
ist, daran hat uns wiederum der plötzliche, erdbebenhafte 3toß der Devolution in
Lulgarien gemahnt. Der Führer der Kleinbauern, 3tambulinfki, schien sich durch
oie mit rücksichtsloser Gewalt nach seinem Willen geleiteten Wahlen fester wie bisher
in den Lesitz der wacht gebracht zu haben. Gleich darauf is

t er, am 9
. Iuni, fast ohne

Widerstand leisten zu können, aus dem 3attel gehoben und bei einem Fluchtversuch
erschossen worden. Offiziere und bürgerliche Politiker haben die Negierung über-
nommen.

Auch bei uns is
t es noch einmal zu einem Nückschlag der 3timmung gegen den

Defaitismus der vorangegangenen Wochen gekommen. Die Negierung Cuno unter-

warf sich auf die schulmeisterliche Verwarnung Englands hin in einer zweiten Note
dem fremden Entscheid über unsere Zahlungsfähigkeit ohne die in der ersten Note

für richtig gehaltene Legrenzung. 3ie bot auch nach ihrer Meinung in ausreichendem
Umfange die von den Engländern gewünschten Lürgschaften durch eine Art Ver-
pfändung sowohl der Neichsbetriebe wie der Wirtschaft. Dann aber legte sich die

Erregung der Nerven fürs erste wieder. Das Gefühl dafür, daß hier bis zur 3tunde
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immer noch nur Worte gewechselt wurden, der Franzose aber inzwischen am Nhein
und im Nuhrgebiet fester und fester zugriff, kehrte wieder. 3tresemann selbst drängte
den Kanzler, der seit dem 6. März geschwiegen hatte, nach Münster zu fahren und
durch eine Nede den Willen der Nuhrbevölkerung zum Widerstande aufzufrischen.
Der Kanzler fuhr darauf sofort dankenswerterweise die ganze deutsch-französische
Front ab. Es muß dem Parlamentariertum überlassen bleiben, die politische Logtk

dieses Verhaltens, der Nückkehr von dem Geiste der Unterwürfigkeit zu dem Geiste
der Tapferkeit, ausfindig zu machen. Hoffentlich war der treibende Grund nicht
ebenso ein Wink des englischen Ministeriums wie bei der Abfassung der Note. Der
Wink ließe sich wohl aus dem englischen Ledürfnisse erklären, den eigenen Nückzug
vor den Franzosen zu verlangsamen. Dafür mochte dienlich sein, daß der deutsche
Widerstand noch einmal betont in die Erscheinung trat. Aber selbst, wenn englischer
Einfluß unsere Parteien auch hierzu bestimmt hätte, brauchten wir eine Negung der
Genugtuung darüber nicht zu unterdrücken. Die Aufnahme, die der Kanzler fand,
und der Widerhall, der seine Nede weitertrug, bezeugten, daß sich in der Levölkerung
der gute Geist noch durchaus nicht wieder verflüchtigt hat. Was schwach und was
eigensüchtig ist, bröckelt ohne Zweifel immer mehr ab und nimmt die französisch-
belgische Herrschaft als unabwendbar hin. Wie viele jedoch erweisen sich in dieser
3tunde noch als gesund und tüchtig! Ihre Kraft fand durch die Nede des Kanzlers
eine Gelegenheit, sich ihrer erneut bewußt zu werden. Das Parlamentariertum und

die Angestelltenschaft der Wirtschaftsverbände is
t

noch einmal merkwürdig stumm
und gleichsam unsichtbar geworden.

Leider berechtigt uns nichts dazu, schon beute aus der 3timmungsänderung zu-
versichtliche 3chlüsse auf die Möglichkeit eines Wiederaufflammens des Nuhrwider-
standes zu der nationalen und staatlichen Ledeutung zu ziehen, die ihm am Anfang,
wenn auch mit Vorsicht, beigemessen werden durfte. 3olange Mitteleuropa in seiner
gesamten Ausdehnung noch nicht wieder beruhigt ist, solange is

t
auch unsere 3ache

gewiß nicht verloren. Aber gerade um die vermutliche Nückwirkung der sonstigen
Vorgänge in Mitteleuropa auf unser Verhalten ohne vermeidbare 3elbsttäuschung
einzuschätzen, is

t es nach der bulgarischen Nevolutton wieder einmal erforderlich, die
mitteleuropäische Lewegung nicht nur auf ihre politische Tragweite hin, sondern
auch von ihren wirtschaftlich-gesellschaftlichen Voraussetzungen her, sorgfältig zu
prüfen. Die Erhebung Kemals in Vorderasien trug ausgesprochen die Kennzeichen
einer bürgerlichen Erhebung an sich. Es scheint, daß der Umschwung in Lulgarien
nicht weniger bürgerlichen Ursprungs ist. Die Kleinbauern 3üdosteuropas waren

nahe genug daran, sich aller staatlichen Gemeinwesen im dortigen Lereiche zu be-
mächtigen, und die politische Verfassung wie die autzenpolitische Einstellung des 3üd-

ostens mochte dann davon ihr Gepräge erhalten. Unser 3ozialismus verfolgte die
dabin führende Entwicklung mit berechtigter Neigung. Heute hat sich Lulgarien der
Entwicklung entzogen und is

t wieder ein antisozialistischer 3taat geworden. Es ist

der Türkei, der es sich schon vor dem Krlege genähert hatte, und der es im Kriege
eng verbunden war, durch den Wechsel seines gesellschaftlichen Aufbaus aufs neue

nahe gekommen. Noch is
t

nicht abzusehen, ob die kleinbäuerliche Lewegung nun-

mehr auch in den umliegenden 3taaten, namentlich in Iugoslawien und Ungarn, rück-
läufig werden wird. Leruht vielleicht der glatte Fortgang der wirtschaftlichen
Wiederherstellung Hsterreichs in der festen Hand 3eipels, die soeben zu der vielfachen
Überzeichnung der Völkerbundsanleihe in London und zu der willigen Aufnahme
des hälftigen Anteiles in Österreich selber geführt hat, mit darauf, daß sich auch hier
schon die Wtederverbürgerlichung des mitteleuropäischen und vorderasiatischen Ge-
biets auswirkt? Gar nicht zu bestreiten ist, daß die Nückbildung der bolschewistischen
Macht, die Curzon in Lausanne gelang, durch die bulgarische Nevolution neu bestätigt
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und gefördert wird. Die Lolschewisten haben sich inzwischen den Drohungen der
englischen Negierung vollkommen gefügt. Du sie keine üllustonspolitiker sind, wie

unsere Demokraten der verschiedenen Färbungen, konnten sie nicht anders handeln.
Darum legen si

e die Hände nicht in den 3choß. Auf die Lestätigung hin, die die Lot-
schafterkonferenz der für Litauen unvorteilhaften Grenzziehung zwischen Polen und
Litauen durch den Völkerbund gegeben hat, haben sich die Nussen sofort gemeldet,

halb als Wahrer des Nechts, halb in der Eigenschaft als „ehrliche Makler". Aber

si
e

demonstrieren damit zurzeit nur. 3ie werden es schwer haben, sich wieder zur
Geltung zu bringen. Die Linien, die von Vorderasien und 3üdosteuropa, sowie von
Moskau ausstrahlen, mögen sich leicht auf unserem Loden schneiden. Ohnehin
kranken wir an dem Gegensatze des Lürgertums und des Proletariats. Er hat das
Lismarcksche Neich vor dem Kriege in der Zusammenfassung seiner Kräfte behindert.
Er is

t uns im Kriege zum Verhängnis geworden. 3either is
t

nichts geschehen, um

ihn zu überwinden. Man benutzt nur das klägliche Versagen der 3ozialdemokratie
zu dem Versuche, ihn unter den Formen der Arbeitsgemeinschaft und der großen
Koalition zu verdecken und zu verwischen. 3chreitet unser wirtschaftlicher Verfall
voran, wie es den Anschein hat, und werden die nationalen Kräfte dadurch, daß sich
das Parlamentariertum und die Wirtschaftsverbände mit dem Einnisten der Franzosen
am Nhein und an der Nuhr abfinden, aufs weheste enttäuscht, so heißt es, die Augen

aufzuhalten für den Einsturz, der beim Aufeinandertreffen der bürgerlichen wie der
proletarischen Lewegung von Osten und von 3üdosten her in Deutschland zu erfolgen
droht, wenn nicht vorher noch Lürgertum und Proletariat innerlich einander näher-
gebracht werden.

Die Konferenz in Lausanne is
t die ganze Zeit hindurch fortgesetzt worden. Ende

Mai prallten dort die Türkei und Griechenland wie in einem letzten Aufzucken des
alten Gegensatzes aufeinander. Die Griechen mußten weichen, und die Forderungen,
die die Türken für die Grenze westlich von Konstantinopel erhoben hatten, wurden

durch die Zuweisung von Karagatsch an sie im wesentlichen erfüllt. Es handelt sich
nunmehr nur noch darum, welche Ordnung im Inneren <xr Türkei gelten soll, wie
weit sich die Westmächte in sie werden einmischen können. Die Türken kämpfen
ihren zähen, vorsichtigen Kampf darum mit bewunderungswürdiger 3elbstbeherr-
schung weiter. In Polen hat 3ikorski, wie erwartet wurde, Witos den Platz
geräumt, die Nechte und die Lauern regieren Polen wieder. Es is

t
vielfach

darauf Wert gelegt worden, daß mit 3ikorski auch Pilsudski als Leiter des pol-
nischen Generalstabs weichen mußte. Die Nichtung unter den Polen, die bei aller

Leidenschaftlichkeit des nationalstaatlichen Empfindens für die Überlegung zugang-
lich geblieben ist, daß sich Polen mit den Deutschen nicht für immer und in alle Ewig-
keit verfeinden kann, ohne sich selbst den Garaus zu machen, schien damit aus allem
Einfluß verdrängt zu sein, der die Polen zur Tat gegen uns anfeuernde Lesuch Fochs
in Warschau seine Früchte getragen zu haben. Polen hält indessen auch unter dem
neuen Ministerium noch an sich. Es is

t allerdings zum Abbruch der Verhandlungen
mit Danzig gekommen. Er wäre aber wohl auch ebenso unter dem früheren
Ministerium erfolgt. Es fehlt den Polen nicht an Gefühl für die 3chwäche ihres
3taates und erst recht ihrer Wirtschaft. Darum steht zu hoffen, daß es mehr als
vom Lelieben einzelner Persönlichkeiten von der Verteilung der Volkskräfte in Ost-
und Mitteleuropa abhängen wird, ob es dort zu ernstlichen Neibungen und zu neuen

schweren Gewalttaten wider uns kommt oder nicht. Die Nede, mit der sich der neue

Außcnminister 3eyda einführte, war nicht ohne Verständnis für die mitteleuropäische
Lage Polens.
Micken wir von Mittel- und Osteuropa, dem großen Krisengebiet der Welt, gen

Westen hinüber, so möchten wir glauben, daß sich die diplomatische 3tellung Eng
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lands weiterhin im Lerichtsmonat verbessert hat. Daß ihm die Leruhigung des
Orients geglückt ist, drückt sich einstweilen immer deutlicher aus. Der Negierungs-
wechsel in Lulgarien und die Unterwerfung der Nussen unter das Gebot Curzons
kommen England weltpolitisch sehr erheblich zugute. Es kann fester auf Paris
drücken als in den letzten Zeiten Llovo Georges: es drückt auch fester. Nur irrten
diejenigen von uns, die der Überzeugung waren, daß der Druck uns zuliebe und uns
zugute ausgeübt werden würde. 3ie konnten sich diesmal immerhin auf das eine
oder andere Anzeichen, das für sie sprach, berufen. Laldwin, der im Mai Lonar Law
als leitenden Minister abgelöst hat, hat Loro Cecil in sein Kabinett aufgenommen.
Das neue englische Ministerium nahm sich daraufhin der Klage der 3aarbevölkerung
über die Maßnahmen an, die die Negierungskommisston des 3aargebiets auf das
Gebot Frankreichs hin während des nunmehr abgestellten Lergarbeiterstreiks ge-

troffen harte. Das englische Vorgehen mag geeignet sein, den heimlichen Wider-
willen, den die Mehrzahl der europäischen Neutralen längst gegen die Vorherrschaft
Frankreichs im Völkerbunde verspürt, hervorzutreiben. 3chweden hat sich schon ge-
meldet und erklärt, daß es bei der jetzigen Politik des Völkerbundes kaum die Ver-
antwortung dafür tragen könne, daß sich die Mitglieder des Völkerbundes zur ge-

waltsamen Durchführung der Lundesbeschlüsse verpflichteten und demgemäß Nüstungs-
vorkehrungen träfen. Aber so wenig die Vorgänge im Völkerbunde bedeutungslos
sind, so wenig läßt sich nach ihnen die Art und das Ziel der großen Politik Laldwins
bestimmen. Er verwertet im Gegenteil das wachsende diplomatische Gewicht seines
Tandes im Einvernehmen mit Curzon, der das Außenministerium beibehalten hat,

Frankreich gegenüber im 3inne einer Förderung des Wiederverständnisses der beiden
Negierungen. 3ie is

t

vorerst nicht denkbar ohne weites Entgegenkommen gegen

Poincars. Lei uns hat man die Hoffnung genährt, daß sich Lelgien langsam von
Frankreich löse und Englands 3tellung verstärkt werde. Lelgien hat nach wie vor
ein großes Interesse daran, daß sich England und Frankreich freundschaftlich zugetan
bleiben. Denn Waterloo liegt auf belgischem Loden. Auf Lelgiens Nücken würde ein
neuer Kampf der beiden Mächte leicht möglich wieder ebenso ausgetragen werden
wie der alte. Aber praktisch is

t der Wunsch Lelgiens, sich an Frankreich wie an Eng-
land anlehnen zu können, bis jetzt immer nur Frankreich zugute gekommen. Es hat
sich regelmäßig erwiesen, daß Lelgien weit enger Frankreich verbunden is

t als
England.
Lelgien wie Frankreich haben gegenwärtig mit inneren Krisen zu schaffen. In

Lelgien hat der 3enat, der Hauptsitz von Lildung und Lesitz und damit des Welsch-
tums in Lelgien, mit großer Mehrheit jedes Entgegenkommen wider die vlämischen
Wünsche und die Vlamisierung der Universität Gent abgelehnt. Das Ministerium
hat geglaubt, die Verantwortung dafür den von den 3ozialisten unterstützten Vlamen
gegenüber nicht auf sich nehmen zu können und seine Entlassung genommen. Hn

Frankreich wäre Poincars vielleicht ohne den Einmarsch ins Nuhrgebiet seinen
inneren Widersachern schon erlegen. Ie länger sich der Widerstand an der Nuhr hin-
zieht, desto mehr drängen die inneren Gegensätze in Frankreich wieder hervor. In
den letzten Tagen haben sich die Nadikalsozialisten unter Herriot von der Mehrheit,
die hinter Poincars steht, getrennt. Poincars hat sich dadurch nicht einschüchtern
lassen, und es is

t

zu vermuten, daß Herriots Entschluß zum Abmarsch nur taktischen
Erwägungen entsprungen ist, die mit den nahen allgemeinen Wahlen in Frankreich
im Zusammenhang stehen. Der Widerspruch im Lande gegen die Vergewaltigung des
Nheins und der Nuhr hat nicht an Kraft gewonnen.
Nachdem die Neichsregierung England zuliebe und durch die Nervosität unserer

Parlamentarier die Lehandlung des Neparationsproblems wieder ermöglicht hat
unter Zusagen, die über das bisher von uns Angebotene nicht unerheblich hinaus-

? veutlch« llundlchll». XI.IX, III. Q'l
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gehen und uns tiefer verpflichten, geht der Handel zwischen London und Paris darum,
wie man uns dazu bewegen könne, den pafstven Widerstand an der Nuhr einschlafen
zu lassen und uns gegen die Übernahme der Nheinlande in die Hände der Franzosen
und Lelgier nicht länger stürmisch aufzulehnen. Frankreich hat den hübschen Einfall,
daß es seine Lesatzung des Nuhrgebietes unsichtbar zu machen bereit ist, wenn

deutscherseits die Kohlenlieferungen und Kohlenabfuhr wieder aufgenommen wird.
Die Pläne über die zukünftige Gestaltung der Wirtschaft und Verwaltung der Nhein-
lande werden darüber von Woche zu Woche greifbarer. Der englische Anteil an ihrer
Ausreife is

t gar nicht zu übersehen und deshalb die Möglichkeit nicht außer acht zu
lassen, daß die englische Fürsorge für das 3aargebiet damit endigen wird, daß auch
das 3aargebiet in das französisch-englische Geschäft einbezogen wird. Niemand mehr
rechnet drüben damit, daß die Neichsregierung noch über die moralische Kraft ver-
füge, sich anders als mit bloßen Einsprüchen zur Wehr gegen die französtsch-englischen
Abmachungen zu setzen. Der von der englischen Negierung bediente „Dailv Tele-
graph" drückte diese allgemeine Meinung kürzlich dahin aus: „Was die Unter-
brechung des passiven Widerstandes anbelangt, so glauben wir, daß, soweit Lerlin in
Frage kommt, der Punkt keine großen 3chwierigkeiten machen würde, wenn Deutsch-
land einen noch so kleinen Vorteil erhalten würde, mit dem die deutsche Negierung
ihre veränderte Haltung rechtfertigen könnte." Nur zu einer vollständigen, das will
sagen, auch für das Denken des schlichten Mannes nicht hinwegzuleugnenden Über-
gabe vermöge sich keine deutsche Negierung bereit zu erklären. Das is

t die Cluittung
des Auslandes für die erfolgreichen <Luertreibereien der Partei- und Gewerkschafts-
führer in den Monaten April und Mai. Noch sei es uns indessen erlaubt, in dieser
Guittung das Wort zu unterstreichen: „3o weit Lerlin in Frage kommt."
Wir schlicßen mit einem Mick auf Italien und 3panien. 3panien hat sich noch

einmal aufgerafft, seine 3tellung in Marokko wiederherzustellen, allen französischen
Minen und 3chlingen zum Trotz. Es hat aber offenbar in wachsendem Maße mit
sozialistischen Schwierigkeiten im eigenen Lande, vor allem in Katalonien, zu
kämpfen. In Italien rückt die Politik Mussolinis mehr und mehr in den Abschnitt
hinein, wo si

e

sich zu bewähren hat. Mussolini is
t der Widerstände in der katholischen

Volkspartei dank der geschickt ausweichenden Führung der Partei durch Dom 3turzo
nicht Herr geworden. Er ringt zur<eit mit «en rechtsradikalen Lestandtetlen seiner
Anhängerschaft. Lald wird er sich vor der gesamten öffentlichen Meinung zu ver-
antworten haben, welches Ergebnis der von ihm bewirkte Umsturz für die italienische
Nation gezeitigt hat. Der Fascismus, so wie er aus dem Nomanentum sich entfaltet
hat, kann sich leicht als taube Müte erweifen. I'ertiuHoioi'.

Literarische Rundschau

Ungarische Jahrbücher

3eit dem Krieae und vor allem, seit unsere Währung verfallen ist, umschließt
uns eine Art von Filter. Das von fremden Völkern geförderte geistige Gute können
wir uns nicht mehr in gleicher Fülle wie vor 191 4 kaufen. 3o müssen wir allen
fremden Völkern dankbar sein, die zu uns kommen, in unseren Verlagen und in

deutscher 3prache die Früchte ihrer geistigen Arbeit uns darbieten. Diese Art von
Kulturpropaganda, die mit offenem Visier und am geistigen Deutschland geleistet
wird, kann uns nur recht sein. Um so mehr, wenn sie von ungarischer 3eite kommt.
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ie treibende Kraft is
t

Professor Dr. Nobert Gragger, ein ungarischer Gelehrter, von
bstammung ein Zipser. Gragger wurde im August 1916 von der Kgl. Preuß.
3taatsregierung aus Ludapest an die Lerliner Universität auf den neugegründeten

Lehrstuhl der ungarischen Sprache und Literaturgeschichte berufen. Wenige Monate
später wurde dort ein 3eminar der ungarischen 3prache und Literatur angegliedert,
das 1917 zu einem ungarischen Institut erweitert wurde. Trotz aller außeren und
inneren Wirren hat das Ungarische 3eminar eine rege, wenn auch stille Tätigkeit
zu entfalten vermocht und neben einer Einzelschriftenreihe, welche Gragger Ungarische

Libliothek ") nennt, die Ungarischen Iahrbücher im gleichen Verlage heraus-
gegeben. Der erste Land (1922) 274 3. und das Heft 1 des zweiten Landes (84 u.
XII 3.) liegen heute vor. 3ie wollen, wie Gragger in der Einleitung sagt, der Er-
forschung der ungarischen 3prache, Geschichte und Kultur ein wissenschaftliches Organ
in deutscher 3vrache geben und die Ergebnisse der ungarischen Kulturarbeit der
deutschen Leserwelt zugänglich machen. Darüber hinaus soll aber auch Ungarn in
seiner Gesamtheit als Kulturproblem erfaßt werden. Außer den im engeren 3inne

wissenschaftlichen Fragen rechnet Gragger jedes wirtschaftliche, soziale oder künst-
lerische Problem zu dem Kulturproblem, welches die Zeitschrift darstellen soll. Kurz:
der Geist des ungarischen Volkes soll widergespiegelt werden, und zwar durch Philo-
logie im weitesten etymologischen 3inne des Wortes. 3prache, Literatur, Kultur-
geschichte, Erforschung der sozialen Lewegungen, Nechts- und 3taatswesen, Wirt-
schaftsgeschichte und Politik bilden daher den Inhalt der Iahrbücher.

Das Iahrbuch zerfällt in vier Abschnitte, welche regelmäßig wiederkehren. Der
erste enthält längere Aufsätze und Lerichte. 3ie setzen sich aus eigens für die Iahr-
biicher geschriebenen Arbeiten und aus solchen zusammen, die auf umfangreicheren
ungarisch verfaßten Werken fußend, deren Hauptinhalt aber in freier Umschöpfung
wiedergeben. Den breitesten Naum nehmen die volkswirtschaftlichen Veröffent-
lichungen ein. Hier is

t

natürlich in erster Linie D. v. 3ebes' grundlegendes Werk
„Die Agrarreform in Ungarn" zu nennen, welches ein weit über Ungarns Grenzen
hinaus interessierendes Material in hervorragender Durcharbeitung - wie wir sie von
dem Fachmanne von europäischem Uufe nicht anders erwarten konnten — bietet,
ferner ein sehr lehrreicher Aufsatz von I. v. Horuath „Das Genossenschaftswesen in
Ungarn" und E. v. Kvassay „Die Donau vom 3tandpunkt der 3chiffahrt", A. v. Fuchs
„3kizze des ungarischen Lankwesens". Natürlich macht das Iahrbuch nicht bei den

Grenzen des heutigen Nestungarns oder bei der in Ungarn herrschenden magyarischen
Nationalität halt. I. v. Lajza schildert „Die kroatische Publizistik während des Welt-
krieges" und wird damit zum Kritiker der Politik des letzten 3tatthalters (Lanus') :

1. N. Thim erzählt sehr fesselnd über „Die Gründungsversuche Iugoslawiens (!)

1848/49" und deckt Zusammenhänge auf, die aus dem Gedächtnis der heutigen
Generation (leider) verschwunden sind, A. v. Lonkalo schildert uns vom magyarischen
3tandpunkte aus die „Ungarländischen Nuthenen". 3eine Darstellung zerfällt in

drei Abschnitte, die etwas ungleichartig sind:

*) Ungarische Libliothek für das Ungarische Institut der Universität Serlin, heraus-
gegeben von Nobert Gragger, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter
K lo., Lerlin und Leipzig. 1

.

Neihe: 1
.

Iosef 2zinnvel, Die Herkunft der Ungarn:

2
. Nobert Gragger, Deutsche Handschriften in ungarischen Libliotheken: 3
. Karl Tagänyi,

Iebende Nechtsgewohnheiten und ihre 2ammlung in Ungarn. 2
.

Leihe: 1
. Anton Almäsi,

Das ungarische Privatrecht: 2
. 3legmund 3imonui, Die ungarische 2prache, Geschichte und

Charakteristik.
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I. Die Ansiedlung der ungarländischen Nuthenen.
II. Die Ursachen der geistigen und wirtschaftlichen Nückständigkeit der Ugro-

Nussen.
III. Hungarismen in der ugro-russischen Kultur.
Gerade diesen Aufsatz wird mancher deutsche Politiker, obwohl gewisse Fragen

recht oberflächlich behandelt wurden, mit Nutzen lesen. Die gleiche Entwicklungs-

hemmung durch panslawische Einwirkung, die wir bei <dberschlesiern und Kassuben
seit 1848 beklagen, hat Lonkalo bei den ungarischen Nuthenen beobachtet. Es
scheint, als habe die ungarische Negierung, dadurch, daß sie die Eigenkultur der
Ugro-Nuthenen nicht entsprechend förderte, deren Ukrainisierung etwa ebenso Vor-

schub geleistet wie die preußische, welche (durch eine nur aus Lequemlichkeit und

Geistesträgheit zu erklärende 3chulpolitik) seit 1848 die Polonisierung der Ober-

schlesier und der Kassuben bewirkte, die den Polen ethnographisch und sprachlich viel
ferner standen als uns etwa die Holländer.
Die anziehende Untersuchung, in der E. v. M^lyusz „Die Entstehung des Komi-

tates Turüc" darstellt, läßt in uns den Wunsch nach weiteren 3chllderungen der Ver-

hältnisse in der 3lowakei wach werden. 3ie leitet zu den historischen Aufsätzen hin-
über. Unseren ostpreußischen Grenzwaldforschern wird K. Tagänvis „Mte Grenz-
schutzvorrichtungen und Grenzödland" wertvolles Vergleichsmaterial bieten, zumal
beide Grenzsicherungen etwa zu gleicher Zeit entstanden sind. 3ehr aktuell im besten
3inne des Wortes is

t eine Untersuchung von Eezä Fehsr über „Ungarns Gebiets-
grenzen in der Mitte des 10. Iahrhunderts". „Ungarische und türkische Lerufs-
schreiber im 16. und 17. Iahrhundert" läßt A. Takäts anmutig vor unserm geistigen
kluge wieder aufleben. Literarhistoriker wird A. Zolnais „Ungarische Literatur
1906 bis 1921" auf dem Laufenden halten.
Ganz eigentümlich, ja aus dem Nahmen fallend, besser gesagt herausblitzend is

t

die Darstellung von „Gedanken über 3tephan Tisza", die M. v. Nsz uns gibt. Es

is
t eine intime, auf persönlicher Kenntnis aufgebaute 3tudie: ein kleines Iuwel.

Wer heute die Geschichte der letztvergangenen Epoche studieren, wer sie später ein-
mal darstellen will, wird an diesem Meisterwerkchen psychologischer Analyse nicht
vorbeigehen können.

Der zweite Abschnitt enthält kurze tinzeigen über die Neuerscheinungen der
gelehrten und sonstigen Literatur Ungarns und darüber hinaus Mitteilungen über
die geistigen 3trömungen des Landes. Graggers „Turanische Lewegung in Ungarn"

erschließt uns, um nur ein Leispiel zu nennen, das Verständnis für diese so charakte-

ristische geistige Einstellung Iungungarns. Den großen Toten Ungarns werden
Nachrufe gewidmet.
Der dritte Abschnitt bringt eine Libliographie meist aus Arpäd Hellebrants

Feder.
Im vierten werden Einzelwerke mehr oder weniger eingehend besprochen.

Manches vermissen wir noch. Anthropologische Arbeiten nimmt Gragger wohl
mit Necht absichtlich nicht auf. Ihm scheint die moderne Nassentheorie auf anthro-
pologischer Grundlage zur Erforschung des ungarischen Volkes ungeeignet zu sein,
weil es nur noch bei primitiven Völkern Nassen gäbe. „Das heutige Ungartum hat
sich wie alle zivilisierten Völker in dem Iahrtausend seiner Niederlassung in Pan-
nonien durch Wiederholung seiner Kreuzungen, durch die Gleichheit des Milieus,
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durch gemeinsame Geschichte ein ganz neues, nur diesem Volke eigenes Ethnikum ge-
schaffen." Damit kann man einverstanden sein.
Doch wäre es wünschenswert, die ethnische Zusammensetzung Altungarns und

llumpfungarns starker als bisher in den Lereich der Arbeiten einzubeziehen. lver
Ungarns 3eele darstellen will, darf an diesen Fragen nicht vorübergehen. 3eit vier
Iahren ist im Deutschen Neiche das Interesse am ungarländischen und ehemals ungar-

ländischen Deutschtum, das in Mtungarn wohl gegen 2^ Millionen und in West-
ungarn noch immer 550 OVO Deutsche zählt, stark gewachsen. Den Kultureinflüssen
der Deutschen in Ungarn und der Ungarn in Deutschland sollte ferner ein noch
breiterer Naum gewidmet werden (E. Moors Aufsatz „Die deutschen 3pielleute in
Ungarn" saßt nur einen winzigen Ausschnitt). Eine zusammenhängende Zusammen-
stellung der Leistungen deutschstämmiger Künstler, Gelehrter, Wirtschaftler und

Politiker für das Entstehen der modernen ungarischen Kultur erscheint äußerst
dringlich.
Die Natur dieses von fremdsprachlichen Autoren geschaffenen Iahrbuches bringt

es mit sich, daß die meisten arbeiten aus dem Ungarischen übersetzt sind. Die Mehr-
zahl der Übersetzungen is

t gut, doch fehlen auch leicht vermeidbare Mängel (z
. L.

3
.

314, Z. 5) nicht. Es wäre ferner zweckmäßig, vor der Drucklegung alle jene
Werke, die ursprünglich für einen ungarischen Leserkreis geschrieben sind und die
also gewisse geographische und geschichtliche 3pezialkenntnisse, ferner die Lekannt-

heit mit lokalen technischen Ausdrücken voraussetzen dürfen, mit erklärenden Fuß-
noten zu versehen. Diese Erleichterung des Verständnisses würden reichsdeutsche
Leser mit Dank begrüßen.
Wir wünschen den „Ungarischen Iahrbüchern" — ein Wunsch, zu dessen Er-

füllung in diesen schweren Zeiten alle Leser beitragen sollten — ein recht langes
teben. Iedenfalls ein längeres, als es ihren zwölf Vorgängern beschieden war,
die, wie Eragger uns mitteilt, seit 1781 immer versucht, meist nach wenigen Iahren
wieder eingingen. Damals waren sie höchst wünschenswert, heute sind sie eine Not-
wendigkeit. Das deutsche und das ungarische Volk müssen auch in geistiger Arbeit
zusammenstehen. Karl C. von Loesch.

Äusdrucksbewegung und Gestaltungskraft*)

Wer von der heutigen, naturwissenschaftlich gerichteten 3chulpsychologie her-
kommt, wird nach dem Titel „Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft" anzu-
nehmen geneigt sein, es handle sich hier um ein Einzelproblem, das höchstens für
solche Letrachter weitgreifende Ledeutung habe, die den Grenzfragen zwischen
Psychologie und Ästhetik ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Wer 3eelen-
Kunde im eigentlich philosophischen 3inne treibt, d. h. wer in der Psychologie so gut

wie in der Metaphysik die Frage nach dem Wesen der Welt, nach dem 3inn des Lebens
für die Kernfrage hält, auf welche immer neue Durchblicke — in der Psychologie
durch den Mikrokosmos „Mensch" hindurch — gewonnen werden müssen, der ahnt
bereits, daß eine philosophisch vollwertige „Wissenschaft vom Ausdruck" mehr sein
werde, als eine 3umme von rationalistisch-empirischen Psychologismen, wie si

e uns
bis vor wenigen Iahren noch die landläufige Hsthetik bot. Wer aber gar aus
anderen Werken von Ludwig Klages (etwa aus seinen „Prinzipien der Charaktero-
logie", aus seinem „Wesen des Lewußtseins" oder aus „Handschrift und Charakter")

*) Ludwig lllages: Ausdrucksbeweyung und Gestaltungskraft. Grundlegung der

Wissenschaft vom Ausdruck. Mit<l Flguren. 2. wesentlich erweiterte Auflage. Leipzig >92I.
W. Ingelmann XI, 205 2.
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die eigenwüchsige philosophische Nomantik dieses echten 3ysteMatikers wenigstens
in ihren Grundzügen bereits kennt, der weiß, daß wir gerade in einem Luche, das
auf eine „Physiognomik der Lewegungen" abzielt, den bedeutendsten Nuerschnitt
durch die Gedankenwelt unseres Philosophen erwarten dürfen. Und diese Erwartung
wird nicht enttäuscht.
Die Grundvoraussetzung der Klagesschen Philosophie is

t die Überzeugung, daß

zwei nicht aufeinander zurückführbare Wesenheiten, zwei Urwesenheiten, nämlich
Leben und Geist (oder 3eele und Geist, irrationales und rationales Prinzip), zum
mindesten in unserer Weltperiode in ihrem Ningen das eigentliche Weltgeschehen aus-
machen, daß also nur dem ein wesentliches Verständnis der Welt möglich sei, der
jedes Einzelproblem in dieser wahrhaft dualistischen Weise betrachtet. 3o geht er
denn auch in unserem Falle aus von dem 3atz, daß kein Willensakt, wie überhaupt
kein Akt unseres Geistes, sozusagen rein als solcher sich verwirklichen könne, sondern
daß er stets eingekleidet sein werde in Erlebnisse, stets bedingt erscheine durch di«

Lebenseinheit des Handelnden, durch die schlechthin einzige Gesamtheit einer aus
der seelischen 3phäre gespeisten Persönlichkeit. Auf die Lewegung angewandt, be-
deutet das, daß auch in jeder „Willkürbewegung" die persönliche „Ausdrucksform"
stecke. (Diese Tatsache wird gleich an Handschriftenproben, also an besonders treuen
und unbefangenen Lewegungsprotokollen, veranschaulicht, wie denn Klages immer
wieder in äußerst aufschlußreicher Weise auch in diesem Werke, jedoch hier nicht in
ausgesprochen graphologischer Absicht, an vorzüglich ausgewählten Handschriften-
beispielen seine allgemeinen theoretischen Ergebnisse erläutert und erhärtet.) Die
persönliche Ausdrucksform is

t nun, da nie im Leben eines Menschen „das Insgesamt

seines Erlebens" wiederkehrt, in ewiger Abwandlung begriffen, und zwei zweck-
gleiche Willkürbewegungen derselben Person werden unter sich stets verschieden sein
gemäß der unwiederholbar einzigen Leziehung, die im einen und im andern Falle
zwischen dem Erlebnis der Lewegung und dem ihr innewohnenden Willensakte statt-
findet. Iene Abwandlung aber bleibt stets eine Abwandlung innerhalb einer organi-

schen Einheit. („Wie es immer der eine und selbe Meeresboden ist, der in allen
Inseln zutage tritt, so auch der eine Lebenshintergrund in der eigenpersön-
lichen 3timmungsfarbe jedes Wahrnehmens, Urteilens, Fühlens, 3trebens
oder Wollens eines Menschen.") 3o müssen wir also grundsätzlich imstande sein, aus
jeder Willkürbewegung eines Menschen nicht nur den Zweck seines Wollens, sondern
auch
— durch die augenblickliche Konstellation seiner Triebfedern hindurch — „seinen

zwecksetzenden Charakter" als solchen zu erkennen. Indem wir unbedenklich diese
theoretische Folgerung ziehen und sie täglich dadurch bestätigt sehen, daß wir mensch-
liche Ausdrucksformen richtig deuten, offenbaren wir eine sehr tiefgreifende Vor-
aussetzung allgemeinster Art, nämlich oaß bei der Wahrnehmung jeglichen Aus-
druckes eine unmittelbare Erlebnisübertragung stattfinde, daß wir, wie die 3prache
treffend urteilt, irgendwie „in Mitleidenschaft gezogen" werden müssen, wo sich
fremdseelisches Eigenleben unserer Erkenntnis erschließen soll. Das bedeutet aber,
wie Klages unter Ablehnung der verbreiteten „Einfühlungslehre" nachweist, daß
„der körperliche Ausdruck jedes Lebenszustandes so be-
schaffen ist, daß fein Lild ihn wiederhervorrufen kann".
Diese Formulierung des Ausdruckgesetzes oder besser Ausdruckprinzips setzt

ihrerseits wieder voraus, daß oas Verhältnis zwischen Leib und 3eele nicht als ein

ursächliches aufgefaßt wiro, sondern als ein sinnbildliches, etwa dem zwischen 3prach-
laut und Legriff entsprechendes. Wie der 3prachlaut Zeichen des Legriffs is

t

(nicht

dessen Ursache), der Legriff aber das vom 3prachlaut Lezeichnete, so is
t der Leib die

Erscheinung der 3eele, die 3eele aber der 3inn des lebendigen Leibes. (Insbesondere
„verwirklicht jede Ausdrucksbewegung nach 3tärke, Dauer und Nichtungenfolge die
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Gestalt einer seelischen Negung".) „Wie der 3prachkundige den gesprochenen Lauten
das Urteil entnimmt, das sie meinen, ebenso entnehmen wir den Vorgängen des
lebendigen Leibes die seelische Wallung, die in ihnen sich äußert." Das Ausdrucks-
prinzip is

t
also für eine im 3inne philosophischer Lebenswissenschaft, die sich nicht

mit der Frage nach der (physiologischen) Ursache der Lewegungen begnügt, sondern
zu ihrem seelischen Gehalte vordringen will, tiefer grabende psychologische Forschung
recht eigentlich zugleich Deutungsprinzip. Und von hier aus is

t

auch klar, warum
die Zprache als die treue Hüterin aller Lildwirklichkelt unseres Erkennens tausend-
fältige Aufschlüsse für jede theoretische 3eelenfindung (Vsychodiagnostik) zu bieten
hat, sofern man nur den Mut hat, si

e

„beim Worte zu nehmen".
Auf diese Grundgedanken des ersten Kapitels baut denn nun Klages in meister-

hafter Weise die andern sechs Kapitel seiner Untersuchung auf. Zunächst wird klar
herausgearbeitet die Verschiedenartigkeit der Willkürbewegung und der Ausdrucks-
bewegung: Auch in jener zwar sehlt nicht ganz, wie wir gesehen haben, das per-
sönliche Ausdrucksmoment, aber es tritt zurück hinter dem zweckhaft-mechanischen
Moment. Die Ausdrucksbewegung jedoch, d. h. die rein affektmäßige (gefühlsantrieb-
mäßige) Körperbewegung is

t

zwecklos, is
t

„nur" sinnvoll. Iene is
t in ihrer Gestalt

vom mathematischen Nichtungspunkt des Objektes bestimmt, diese nur vom Cr-
regungszustand ihres Vollbringe«' jene zielt auf einen vorgedachten, einzigen
3achverhalt, diese folgt dem Anreiz eines Eindruckes, der sich seinerseits wieder als
ein zur erzeugenden Wallung polares Gattungsmäßig-Lildhaftes bezeichnen läßt,
und erscheint demnach als Gleichnis der Handlung.
Von hier aus unternimmt nun Klages in einem besonderen, ungemein wert-

vollen Kapitel eine vernichtende Kritik der Ausdruckslehre Darwins, wobei er
übrigens dessen großen Verdiensten als 3ammler und Darsteller völlig gerecht wird.
Er weist nach, oaß Darwins Grundgedanke, sämtliche Ausdrucksvewegungen seien
im Laufe der Artentwicklung einmal tatsächlich Handlungen gewesen, die erst durch
Übung allmählich unbewußt wurden, zunächst an sich eine psychologische Ungeheuer-

lichkeit ist, sofern er „mit den Mächten des Lebens die geistigen Mte vertauscht, die
wie der aufzuckende Mitz das vorher bloß unsichtbare Wogen der Landschaft, ebenso
zielvolle Abläufe zwar augenblicklich beleuchten, niemals aber sie schaffen". („Auch
wir Menschen könnten nicht mit Lewußtsein nach Nahrung streben ohne die ent-
wicklungsgeschichtlich vorausgegangene und in der Morgenfrühe selbst noch des

Einzellebens bewußtlos wirkende Fähigkeit, durch Lilder des Eßbaren zu Greif-
und Schlingbewegungen unmittelbar getrieben zu werden.") Klages weist aber
auch weiterhin nach, daß die „mechanistische" wie die „teleologische" Liologie —

beide nur zwei, allerdings gegensätzliche 3pielarten desselben Grundirrtums, beide
„unwillkürlich von dem Lestreben geleitet, die Lebensbewegungen aufzugeben und
an ihre 3telle den Lewegungsmechanismus zu setzen", beide die (rationalen) Grund-
züge des Wollens den (irrationalen) Grundzügen des von diesem wesensverschiedenen
Lebens unterschiebend — aus dem Erlernen das Können ableiten wollen, anstatt
„aus den Ledingungen des Könnens überhaupt die des erlernten Könnens zu ver-

stehen". Die vermeinte Mechanisierung gewollter Lewegungen ist, wie Klages ein-
gehend zeigt, gar keine Mechanisierung, sondern deren „Vitalisterung". „Die Ge-
wohnheitsbewegung is

t die Lebensbewegung selbst, jedoch betrachtet aus dem Gesichts-
punkt ihrer Lestimmbarkeit durch Eindrücke. Die rückwirkende is

t niemals zu
trennen von der wirkenden Lebensbewegung, und beide 3eiten des Vorgangs sind
gleichermaßen vom mechanischen Vorgang verschieden. Während indessen der Aus-
drucksgehalt der Lebensbewegung aus der Innerlichkeit ihres Ursprungs quillt, is
t

es gerade ihre Nückwirkungsgabe, die es dem Geiste allererst möglich macht, Zwecke

zu setzen und zu erreichen." Die Lefähigung der Lebensbewegung zu gleichartiger
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Nückwirkung auf nur analoge Neize („der lebendige Organismus antwortet ähnlich
auf Ähnliches") bringt es dann wiederum mit sich, daß „auch das Wollen seiner Mühen
enthoben wird und übergeht in das lebendige Können". Was aber den vieldeutigen
Legriff der „Anpassung" betrifft, so findet Klages „seinen haltbaren Kern" in der
Tatsache, daß „die Auswahl unter den unendlich vielfältigen Ähnlichkeiten der Ein-
drücke von den Lebensbedürfnissen der Organismen abhängt". „Entgegen dem ver-

breitetsten Vorurteil geschieht si
e in der gesamten Tierwelt ohne den Lewußtseins-

tatbestand der Erfahrung. 3ofern der also zum Legriff des Lernens gehört, haben
die Wassertiere das schwimmen, die Vögel das Fliegen, die Lienen das Honigsammeln
ebensowenig jemals „gelernt" wie der 3äugling das 3augen an den Lrüsten der
Mutter oder der Wütende das Nunzeln der 3tirn und das Zähneknirschen oder end-
lich das Herz die regelmäßige Pendelbewegung. Und abermals nicht findet die Ziege

ihren 3tall, die Meise den winterlichen Futterplatz, der Hund seinen Herrn, meidet
die Krähe den Mann mit der Flinte und jedes Tier seine natürlichen Feinde, weil
sie irgendwann dergleichen erlernten: sondern mit dem Wechsel der Eindrücke wechselt
die triebsmäßige Analogienbildung und Eindrucksauswahl ebenso unmittelbar, wie
mit dem Wechsel der Nahrung etwa — innerhalb, wie sich versteht, einer jeweils
unüberschreitbaren (individuellen) 3chwankungsbreite — die Verdauungsvorgänge
des lebendigen Leibes wechseln."
Lei der Anwendung des Ausdrucksprinzipes auf die Charakterkunde eröffnet

Klages dann vor ollem tiefe Einblicke in seine Willenslehre, von deren grundstürzen-
der Kühnheit und metaphysischer Tiefe die folgenden 3ätze eine erste Ahnung geben
mögen: „Derjenige zielt mit der Waffe am sichersten, der die Nichtung aufs Ziel am
genauesten innehält: und wenn er dazu einer äußerst fühlbaren Anstrengung bedarf,

so will das sagen, er müsse ein leises, aber beständiges 3chwanken seiner Glieder
immer von neuem meistern! Dem körperlichen Zielen genau analog is

t das geistige

Zielen im Erlebnis des Wollens. Wie der Urteilsakt unser lebendiges 3chauen, so

stellt der Willensakt unser lebendiges Wirken auf den Objektpunkt ein: und darin
nun besteht die Anspannung des Willens, daß wir die rastlos weiterflutende Lebens-
woge gleichsam wie zwischen den Wänden eines Kanals in der Zweckrichtung fest-
halten, indem wir durch immer erneute 3chrankensetzung sie hindern, in 3eiten-
betten auseinanderzustreben! Es is

t eine der ältesten Irrlehren der Menschheit, der
Wille bewege, der Wille schaffe gar, wo er in Wirklichkeit gerade umgekehrt das
paufenlose Vibrieren der Lebensbewegung aufhält. Wir sind Wollende genau inso-
weit, als wir triebhafte Negungen unterdrücken. Wer den Willensakt zum Ab-
schlich und Ende einer Gemütsbewegung erhebt, hat die äußerste Kopfstellung der

Wahrheit geliefert, die nur erdacht werden könnte. Gefühle und Willen stehen zu-
einander im Verhältnis ausschließender Gegensätzlichkeit, dergestalt, daß, nach
Analogie der Triebe gefaßt, der Wille zu gelten hätte als universelle Hemm-
triebfeder. Daran ändert es nichts, daß die hemmende „Kraft" allerdings aus dem
Trieb stammt. Im Zustande des Wollens widerfährt uns eine 3elbstentzweiung des

Triebes, der zufolge ein Teilbetrag seiner verwendet wird zur Niederhaltung des
anderen Teiles. Erst indem die verzwisteten 3eiten der Lebenseinheit gegeneinander

sich messen, als ob si
e

zwei ursprungsverschiedene Mächte wären, tritt im wollenden
Ich das Gefühl der eigenpersönlichen Anspannung auf, in welchem der Kraftbegriff
selber wurzelt. Wir würden weder das Leben noch die Natur aus dem Gesichts-
punkt des Gegeneinanderwirkens größenverschiedener Kräfte denken, wofern wir
im Wollen es nicht jedesmal erführen, wie man selbsttätig eigenes Leben aufwenden
könne, um eigenes Leben zu binden! Nur aber weil die „Energie", über die wir
solcherart zu verfügen glauben, der bildpolaren Lebensstimmung entrissene Lebens-
regung is
t und folglich ein bloßes <buantum Lewegungsdrang ohne zielbestimmende
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Nückenkraft, wird sie verwendbar zur „Lebensfessclung im Dienste des Zweck-
gedankens", zur „Lindung der (rhythmisch) wirkenden Lebensregung an die vom

Geiste aufgestellte Gesetzlichkeit". Weshalb es für die Anwendung des Deutungs-
prinzipes grundwesentlich ist, zu wissen, daß „die Einengung der diffusen Lewegungs-

Natürlichkeit" (der 3chwankungsbreite mehr oder minder sämtlicher Züge) zum
Ausdruck des Wollens gehört.
Wichtig is

t
ferner für den Charakterologen die Einsicht in das von KIages unter

dem Legriff des „persönlichen Leitbildes" aufgezeigte „Darstellungsprinzip", das,
im Unterschiede von seinem Nusdrucksprinzip, lediglich den Menschen angeht. 3eine
knappste Formulierung lautet: „Iede willkürbare Lewegung des Menschen wird in
jedem Augenblicke gemodelt von unwillkürlichen Erwartungen ihres Erfolges", näm-

lich eben von einem persönlichen Leitbilde.
Vor allem aber is

t von grundlegender Wichtigkeit für alle wissenschaftliche
Ausdrucksdeutung das, was Klages in dem Kapitel „Formniveau" ausführt. Er
geht dabei aus von einem psychologischen Tatbestand, dessen Entdeckung nicht zu-
fällig ihm, dem streng dualistischen Denker, vorbehalten blieb, nämlich von der
voppeldeutigkeit aller Ausdrucksmerkmale. „Iedes Ausdrucksmerkmal", sagt er,

„hat für jedes seiner Ledeutungen einen zuständlichen wie auch charakterologischen
vovpelsinn: es zeigt ein Ianusantlitz, je nachdem wir die 3eelenregung, die es be-
gleitet, als hervorgegangen denken aus dem Dasein einer Kraft oder aus der Ab-
wesenheit der antagonistischen Hemmkraft. Iedes neue Merkmal, in unsere Gleichung
eingeführt, bringt uns wieder eine neue Unbekannte, daher auf logischem Wege die
Entscheidung unmöglich ist." Unsere Entscheidung geschieht denn auch offenbar
intuitiv, „durch ein instinktives Werturteil hindurch, welches das eine Mal der
Kleinheit der Lewegung den Nang der Größe zuerkennt, das andere Mal umgekehrt
ihrer Ausgiebigkeit das Gewicht der Größe abspricht." Das Formniv«m is

t nun
die Quintessenz dieses Werturteils, nämlich die bildhafte Unterlage für die Fest-
stellung des Grades von Lebensfülle, der sich in irgendeinem Menschenwerk offenbart.
Ausgezeichnet is

t die Erörterung des Wertbegriffes, die Klages hier einschaltet, um
dem Mißverständnis vorzubeugen, als sei das Formniveau schließlich doch nur vom
Lelieben des Wertenden abhängig, oder als sei es logisch abzuleiten aus einem
3chema regelhaft-gesetzlicher, unpersönlicher „absoluter" Werte. Die subjektivistische
wie die formalistische Wertphilosophie sind vielmehr beide dem eigentlichen „Wirk-
lichkeitswert" entfremdet, „indem si

e gemeinsam zum Maßstab des Wertes das
Prinzip der Negulation, den Geist, erheben: nur mit dem Unterschiede, daß jene dabei
zum Ausgang nimmt dessen immer persönliche Daseinsform, diese dagegen seine
überpersönliche Äußerungsweise durch den gesetzlich bindenden Zwang". Iener
Wirklichkeitswert is

t nur zu erleben und also auch weiterhin geistig zu umfchreiben
mit Hilfe einer ausgesprochen seelischen Einstellung. Es handelt sich darum, jeder
Erscheinungsform zunächst in reiner 3chauung, ohne si

e

auch nur im mindesten durch
Legrifflichkeit zu vergewaltigen, sich hinzugeben, die eigene 3eele mit der „3eele
des Lildes", wenn auch nur auf Augenblicke, jenseits alles Nationalen zu ver-

schmelzen (die Griechen sprachen geradezu von einer Vermählung). „Gesetzt aber,

daß unsere 3eele den 3chranken der Ichheit genügend enthoben sei, um der Wirkung

des Lildes offenzustehen, so is
t es an ihm ein wirklich vorhandener Zug, wovon das

Gefühl der Tiefe Erhabenheit, 3chönheit vermeldet hat, und der nun kann nur in
Werturteilen ausgesagt werden, und zwar so, daß schon die Wörter, mit deren Hilfe
wir ihn denken, wertabmessende Ledeutung haben." Umgekehrt: „Daß wir die

Charaktere der Lilder zu übertragen gezwungen sind in eine wertende (Urteils-)
Neihe, geschieht aus Nötigungen des Geistes: was aber dergestalt geistig von uns

ergriffen wird, sind wirkliche Charaktere." 3o sind es nicht die formulierten Werte,
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welche „gegeben sind": „denn si
e

sind ja doch das Erzeugnis eines wertenden Le-
wußtseins. Dagegen träfe der Geist nichts zu Wertendes an, wenn nicht vor jedem
Urteil die 2eele (ganz unmittelbar und diesseits allen Lewußtseins) erlitten hätte
den zu wertenden Charakter des Lildes". Folglich is

t

jedoch weiterhin die Erkennt-
nis des Formmveaus abhängig, bzw. begrenzt von der seelischen 3chaukraft des
Erkennenden, von seiner ,Fähigkeit zur Leschaulichkeit". Kein Wunder also, daß
der moderne Mensch, bei dem diese Fähigkeit meist „völlig verkümmert oder aber
lahmgelegt is

i
durch den unbezwinglichen Hang parteiischen Forschens und gruppieren-

den Juchens", dem Lebensgehalt eines Ausdrucksgebildes gegenüber in der Negel
intellektuell versagt. — Lesonders wichtig ist noch, was Klages in diesem Kapitel über
das Urphänomen «er Ähnlichkeit und über den Nhythmus als den eigentlichen Puls
des Lebens und das 3ymptom der Lebensfülle sagt, wobei sich übrigens in engster
Verbindung mit seiner Lehre von der „Wirklichkeit der Lilder" tiefe und neue Ein-
sichten in den Legriff der Fortpflanzung ergeben.
Iedes Werk der „geistlos" schaffenden Natur, sofern es nur unter Wachstums-

bedingungen steht, die seiner Eigenart gemäß sind, hat stets höchstes Formniveau.

Auch die Naturvölker, die „in triebhaftem Einklang mit dem Naturleben stehen",
haben in all ihren Erzeugnissen und Lebensäußerungen ein außerordentlich hohes
Formniveau. 3ie leben und weben in der Welt einer „gleichsam traumsicheren
Fülle des 3chaffens" (vgl. namentlich auch die Ledeutung, die der Nhythmus für ihr
Gemeinschaftsleben hat, sozusagen infolge einer „vitalen Gerinnung", nicht als Er-
gebnis einer Organisation). Ganz anders steht es beim Kulturmenschen oder richtiger
beim Zivilisationsmenschen. 3ein Wille is

t

nicht mehr verschmolzen mit den Mächten
des Mutes. Die triebunabhängige Willkür, mit deren Ausbruch der geschichtliche
Zustand des Menschen recht eigentlich beginnt, hat eine Kluft aufgerissen zwischen
Ausdruck und Tat. Nur im Kunstwerk scheint sie (im Gegensatz zum „Machwerk"
der Zivilisation) geheimnisvoll wieder geschlossen. Denn hier hat sich die Kraft
betätigt, die allein es verhindern kann, dak die Gegnerschaft zwischen geistigem Akt
und lebendigem Nhythmus diesen nicht zum Aussterben verurteilt, daß die Welt der

Zivilisation nicht völliger Ausdruckslostgkeit anheimfällt, daß nicht das niedrigste
3ormniveau allherrschend wird: die Gestaltungskraft. „Wenn auf der Urstufe der

Niß insoweit noch gar nicht bestand, als der Wille nur die Gebote des Lebens vollzog,

so bedarf es für den geschichtlichen Menschen, der dem „Kreislauf der Notwendig-
keit" entsprang, zur Verklebung des unaufheblich vorhandenen eines höchst eigen-

tümlichen Leistungsvermögens, das gleich jeder Anlage allerdings übungsfähig, im
übrigen aber Legabung ist. Wir nennen es die Gestaltungskraft und sind der Mei-
nung, daß jede Legabung eine Form der Gestaltungskraft, also vornehmlich der
Fähigkeit sei zu übergewöhnlicher Verstärkung des Ausdrucks", genauer „der
Fähigkeit, nach Maßgabe der überhaupt verfügbaren 3eelenfülle irgend ein Tun
bis an den Nand mit Ausdruck zu füllen".
Der Erörterung dieser Gedankengänge is

t nun das letzte umfangreichste
krönende Kapitel des Luches gewidmet. Es ist unmöglich, seinen Neichtum an kultur-
philosophischen Perspektiven auch nur andeutungsweise in wenigen 3ätzen zu kenn-

zeichnen. Daher genüge die stichprobenweise Feststellung, daß hier unter anderem
richtunggebend dargelegt werden die Zusammenhänge zwischen der Verstaatlichung
des modernen Lebens und der „Heiligsprechung der Arbeit um der Arbeit willen",
die beiden Haupttypen der Ausdrucksstörungen des modernen Menschen (der
„hysterische" und der schlechthin „ausdrucksgehemmte"), die Eigentümlichkeit der Ge-
staltungskraft, sich nur auf bestimmte Tätigkeitsgattungen zu erstrecken (und nicht
auf das Ganze der Persönlichkeit wie das Formniveau des Naturmenschen), während
die übrigen „mehr oder minder betroffen sein mögen vom sogar schwersten Aus
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drucksverlust" : besonders aber wird hier für alle Vegabungsforschung furchtbar ge-

macht die Erkenntnis, daß das geistige Erfassen vom geistigen Lewirken, das auf-
nehmende Vermögen unseres Geistes von seinem prägenden Vermögen abhängig ist,
eine Erkenntnis, die aufs lehrreichste veranschaulicht wird an dem Verhältnis von
3prechen und Denken und weiterhin von Wortbedeutung und Legriff.
Dem Kenner der ersten Auflage gereicht es noch zu besonderer Lewunderung,

im einzelnen zu verfolgen, wie der Verfasser sein Luch auf den doppelten Umfang
erweitert hat, ohne auch nur im mindesten irgendwo breit zu werden, wie er fast
jede einzelne Wendung seiner Leweisführung bereichert und befestigt hat durch
Heranziehung neuer Gedankengänge, wie er sie verfeinert hat durch weitergehende
begriffliche Zerlegung, wie er ihre Anschaulichkeit verstärkt hat durch Hinzufügung
von neuen Vergleichen und Leispielen und durch Vermeidung aller entbehrlichen
3remdworte. Es wird in der deutschen psychologischen Fachliteratur schwerlich ein
zweites Werk geben, das philosophische Tiefgründigkeit, wissenschaftliche Eigen-
wüchsigkeit und dialektische Eindringlichkeit auf einem so hohen literarischen Form-
Niveau bietet. Erwin Ackerknecht.

vi-. Gtto Mitius, Dürers 3chloßhofansichten und die Cadolz.
burg bei Nürnberg. Mit acht Tafeln in Lichtdruck. Vlll, 25 2. Fol. Leivzig
1922, Karl ll>. Hiersemann.
Es war im August 1489. Der junge, vor kaum drei Iahren gewählte Maximilian

ftattete dem fränkischen Lande einen ersten Lesuch als Kaiser ab. Auch auf der Caoolzburg,
unweit Nürnberg kehrte er ein. Hier saß ein Fürst, den man, was Macht und Ansehen
anbetrifft, fast als Erben der alten fränkischen Herzogsgewalt ansprechen konnte, Mark-
gras Friedrich der ältere aus dem Hause Zollern. Friedrich war sich dieser seiner Le-
deutung auch wohl bewußt. Er liebte den Prunk bis zur Verschwendung: daß das Land
unter seinen unerträglichen 2teuern seufzte, kümmerte ihn wenig: daß man feine Unersätt-
lichkeit fürchtete, hielt ihn nicht von unwillkommenen Lesuchen in der Nachbarschaft zurück.
Lustig is

t

es deshalb auch damals in und um Cadolzburg zugegangen. Es gab Turniere
und Iagden, bunte Landsknechte und glänzende Nltter. Von allen 2eiten strömte das
schaulustige Volk herbei, aus Dorf und 2tadt, nicht am wenigsten aus den Toren des be-
nachbarten Nürnberg, der glänzenden Perle des Frankenlandes, der 3tadt des Handels,
der Wissenschaften und der Künste. Gerade die Levorzugten unter den Nürnbergern mußten
dabei sein, wenn es um den Markgrafensitz hoch herging. 3ie wollten schauen und ge-
nießen, wollten alte Lezlehungen pflegen und neue Verbindungen anknüpfen. Und nun
war obendrein Kaiser Mar erschienen. Überall, wo er sich zeigte, da strahlte noch einmal
der Zauber elner versinkenden Welt, die Nomantik der ritterlichen Zeit mit ihrem Glänzen
und Illingen. Maximilian liebte das Lanzenbrechen in der Ningbahn, aber nicht minder
den lebhaften Verkehr mit Malern und Dichtern: sie wußten, daß sie ihm willkommen
waren. 3o wogen die Massen heran gen Cadolzburg und unter ihnen eine kleine, aber

recht bedeutsame Kavalkade. gn dem strahlenden Augustmorgen is
t

sie von Nürnberg auf-
gebrochen: voran der vielgeschätzte und vielbeschäftigte Meister Michael Wolgemut und

seine Ehefrau, verwitwete Plevdenwurff. dazu der 2tiefsohn Wilhelm Pleydenwurss und
feine Frau, die Tochter des Apothekers Mühlich, weiter der Malerlehrling Albrecht Dürer,
Wolgemuts 2chüler. und endlich Anton K«berger, Dürers Pate, der reiche Verleger und
Luchdrucker, an dessen Weltgeschäft seit kurzem auch Wolgemut beteiligt war. Was sie
insgesamt gewünscht, können wir uns denken: was sie wirklich erreicht, wissen wir nicht.
Nur dies is

t

sicher, ^daß der jüngste von allen auf seine Nechnung kam. Es gelang dem
jungen Dürer, in Gesellschaft dieser geschätzten Männer und Frauen in den inneren 2chloß-
hof vorzudringen und hier so behaglich zu verweilen, daß er von 3üden und von Norden

her die den Hof umschließenden Gebäude der Lurg im Lilde festhalten konnte.
2o entstanden die bekannten beiden Mütter der Wiener Albertina, die als Dürers

2chlllßhofanstchten seit rund hundert Iahren der Dürer -Forschung ein nicht zu lösendes Nätsel
geboten haben. was haben sie nicht alles nach Meinung der Gelehrten darstellen sollen?
Den Ausblick von Dürers Wohnung auf den Tiergärtner Torplatz in Nürnberg! Einen
2tavtplatz im südwestlichen Deutschland! Einen 3chloßplatz in Ttrol! Und endlich spitzte sich
die 2ache auf Innsbruck zu, auf die Gttoburg, auf die Hofburg. 2ie follte es sein, die Dürer
in jenen beiden Llättern skizziert und dadurch auf die Nachwelt gebracht hatte. Aber
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alle Gelehrten, die bei diesen Verhandlungen das Wort führten, waren durchweg üstbetiker
oder Kunsthistoriker, die mit Gründen des 2tiles arbeiteten. Es war unter ihnen kein
geschulter Archäologe, der mit scharfem Mick und treuem Fleiß sich in die Einzelheiten
zu versenken geneigt gewesen wäre. ,

Erst der Gberbibliothekar <dtto Mitius in Erlangen hat diesen Weg eingeschlagen
und auf ihm einen vollen Erfolg erzielt. Otto Mitius is

t

christlicher Archäologe und als
solcher durch einige Monographien aus dem Gebiete der altkirchlichen Kunst seit Iahr-
zehnten wohlbekannt. Neuerdings hat ihn die Nähe Nürnbergs ganz von selbst auf die
Dürer-Fllrschung geführt. Er hat es verstanden, Dürer als Landschaftsmaler zu belauschen.
Was uns Dürer aus der Natur bietet, sind nicht allgemeine Phantasten, sondern es is

t die
veinlich-gewissenhafte Wiedergabe dessen, was ihn in nächster Nähe umgab. Mit offenen
Augen hat er die hügelreiche Umgebung seiner Vaterstadt durchwandert, sich in heimat-
licher Liebe mit ihr vertraut gemacht, ihr die bescheidenen Neize abgelauscht und sie durch
seine Kunst zu verklären gewußt. Dies alles hat uns Mitius in den letzten Iahren ein-
wansfrei nachgewiesen, indem er die Verwendung der Dörfer Neroldberg, Kalchreuth und
Kirchehrenbach mit der Ehrenburg in der Nähe von Nürnberg auf Dürerschen Zeichnungen
feststellte. Die bekannte «adierung mit der „Großen Kanone" vom Iahre I5!8 hat durch
Mitius ein für allemal ihren sicheren Platz in einem der bekanntesten und besonders
wirkungsvollen Landschaftsbilder von Tranken am Fuße jener Ehrenburg, des seit tausend
Iahren volkstümlichen Walpurgisberges, bekommen. Allen utesen Untersuchungen von
Dtto Mitius reiht sich nun als besondere Überraschung die Erklärung der beiden 3chloßhof-
ansichten in der Wiener Albertina an.
Es war ein geschichtlich bedeutsamer Fürstensttz, den der junge Dürer der Abkante»

feiung für würdig hielt. Was die Nachwelt in Dürers Zeichnungen besitzt, war jahrhunderte-
lang die Vehausung der Nürnberger Lurggrasen aus dem Hause Zollern. Denn von der
Kaiserburg in Nürnberg, deren Vertreter und Verwalter sie waren, führten sie nur den
Titel, und selbst das bescheidene Haus neben der Kaiserburg, das sie als Amtswohnung be-
saßen, war seit dem Lrande von 1420 nicht wieder aufgebaut worden. 3ie konnten dieses
Haus damals leicht entbehren : lag doch der 3chwerpunkt ihrer Tätigkeit bereits längst
nicht mehr in «en Diensten, die sie dem Kaiser leisteten. Die Zollern gehörten zu jenen
Dvnastenfamilien, die den mit dem Ende der Hohenstaufen einsetzenden Zerfall des Neiches
zur eigenen Machterweiterung geschickt auszunutzen verstanden. 2ie haben im N. Iahr-
hundert durch eifersüchtige Letonung jedes Nechtstitels wie durch rücksichtsloses Erobern
in der nächsten Nachbarschaft ihren Länderbesttz sowohl in der Vavreuth-Kulmbacher wie
in der Nürnberg-Ansbacher Gegend abzurunden und zu vergrößern »erstanden. 2einen
augenfälligen Höhepunkt aber erreichte dieser Wille zur Macht, als es dem Lurggrafen
Friedrich VI. gelang, die auf fränkischem Voden erworbenen Gelder zum Ankauf der Mark
Lrandenburg zu verwenden und damit seinem Hause ein der neuen Aufgabe unendlich
reiches Wirkungsfeld zu sichern. Vorerst blieb freilich die Mark Lrandenburg nur eine
gute Kapitalanlage, der die Zollern gerade soviel Aufmerksamkeit schenkten, als die 2iche-
rung des neuen Besitzes erforderte. Es wohnte sich eben doch besser im sonnigen Franken-
lande, als inmitten der Nebel und 2ümpfe von Havel und 2pree. Und was die Vorfahren
planmäßig zusammengebracht hatten, ließ sich besser genießen mit Hilfe einer alten Kultur.
die sich gerade jetzt aufs neue in einem üppigen Nitterdasein und einer wunderbaren Müte
der reich werdenden 2tädte entfaltete, als in jenem fernen Gsten, der kaum die ersten An-
fänge zeigte, sich durch Anleihen an dem geistigen Leben des Westens zu bereichern. 2omit
blieb auch für die ersten Kurfürsten von Lrandenburg aus zollernschem Hause die Cadolzburg
die bevorzugte Heimat. Aber zugleich färbte der gesteigerte Glanz, den die neue Kurwürde
dem Hause brachte, auch auf den fränkischen Herrensitz und das hier pulsierende Leben und
Creiben ab. Die Cadolzburg des 15. Iahrhunderts zählt zu jenen deutschen Lurgen, die
das höfische Leben des ausgehenden Mittelalters mit seiner übersprudelnden Fülle und
zugleich mit seiner naiven Dürftigkeit in besonders glücklicher Weise widerspiegelte. Unter
Führung von Otto Mitius wird sich künftig gerade der Kulturhlstoriker der Dürerschen
Matter bemächtigen und aus ihnen wertvolle Erträgnisse schöpfen.
Der Weg zur inneren Lura führt, wie gewöhnlich, auch auf der Cadolzburg durch

eine Vorburg. 3ie enthält zur Linken die hohe, spitzgiebelige Gästewohnung. Hier mochten
sich die Fremden und ihr Gesinde frei bewegen. Lis hierher konnte man zu Pferde gelangen.
Dann aber fperrt eine mit Fachwerk überbaute Arkadenstellung den Weg: weiterhin haben
nur die Intimen und Lcvorzugten einen Zutritt. Eine kleine Pforte zwischen den Arkaden.
auf der einen der beiden Dürerschen Zeichnungen wohl erkennbar, will zu Fuß durchschritten
sein, ehe sich der innere Lurghof und mit ihm die ritterliche Pracht des Hauses öffnet. Auf
der Cadolzburg streckt sich dieser Lurghof von Osten nach Westen und wird zur Linken vom
Wirtschaftsgebäude und dem 2aalbau. zur Nechten vom Palas, dem eigentlichen Wohn-
gebäude des Vurgherrn, begrenzt, wahrend auf der westlichen 3chmalseite Kemenate und
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Lurgkapelle eine zweite Verbindung «er beiden Hauptmauern herstellen. Dies sind die
Baulichkeiten, die uns der junge Dürer noch ohne volle Leherrschung der Perspektive, aber
um so sorgfältiger und vollständiger in der Wiedergabe zahlreicher Einzelheiten gerottet hat.
Der 2aalbau diente einst den festlichen Zwecken der Hofhaltung, ooch boten seine weiten

Vodenräume auch geeigneten Platz zur Aufbewahrung von Vorräten, was die Lastaufzüge im
Dachgeschoß kenntlich machen. Der äußere Charakter is

t bis heute noch erhalten, und im
Innern is

t die architektonische Wirkung durch eingezogene Fachwerkwände zerstört. Die
hohe Lage des Erdgeschosse-, die 2teinkreuzfenster und Erker, der freundliche Derputz oer-
leihen dem Ganzen den herrschaftlichen Eindruck, während das angrenzende Wirtschafts-
gebäuoe schon durch seine Vergitterung, den Mangel an 2chmuckgliedern und die ange-
klebten 3talle seinen Zweck bekundet. Dem 2aalbau gegenüber, auf der rechten Langseite,
liegt das Wohnhaus des 3chloßherrn, ein älterer, fensterarmer Lau, dem aber ein Treppen-
giebel Geschlossenheit gibt und zugleich Ledeutung verleiht. Heute is

t der Lau verschwunden,
und nur Dürers kleines Matt vermag uns eine Vorstellung zu geben, in welchem Wider-
lpruch noch im ausgehenden Mittelalter politische Macht und die Ansprüche an persönliches
Vehagen zueinander standen. Ein niedriger, schmaler Wehrgang aus Fachwerk verbindet
dieses Herrenhaus mit einem schlanken, mehrgeschossigen, auf Felsgrund ruhenden Turm,
der seinerseits wieder zu den Eingangsarkaden der östlichen Schmalseite zurückführt. Der
Turm is

t kein trotziger Lergfried: er hat geradezu etwas traulich Lehagliches, wie er
denn auch ohne Frage für burggräfliche Wohnzwecke gedient hat. Mitius macht auf den
großen Vogelkäfig vor dem Zensier des ersten 2tockwerkes aufmerksam und erinnert
dabei an die Vorliebe damaliger Fürstlichkeiten für 2ingvögel im Dauer, wie an den
allgemein üblichen Vogelfang durch lockvögel.
3o erweitern sich etwas die bescheidenen Wohnräume des 3chloßhenn nach links,

während seine Familie, wie es scheint, auch nicht sehr bequem, im Zwischenbau der west-
lichen 3chmalseite und an den 3aalbau angrenzend, untergebracht war. Auch hier haben
die späteren Umbauten vieles verändert, so daß der geschichtliche Wert der Dürerschen
Mütter abermals aufs stärkste in die Augen sprlngt. Und doch hat gerade diese Ecke für
Mitius den 2chlüssel zu einer geistreichen Entdeckung geboten. Denn durch die schweren,
verunstaltenden Umbauten einer späteren Zeit schimmern für das kundige Auge noch
immer die Linien hindurch, wie wir sie auf dem Dürerschen Matte finden. Diele westliche
Anlage is

t wenig einheitlich. Vom Turm in der Mitte haben wohl ursprünglich nach
links und nach rechts verbindende Arkaden und Fachwerkgänge zum 2aalbau und zu der
Wohnung des Lurgherrn geführt. Aber schon frühe sind mancherlei Einbauten und Um-
bauten nötig geworden. 3o entstand die Gestaltung auf dem Dürerschen Matte, während
heute die 3eite wiederum ganz anders dreinschaut. Was Dürer sah, war zur Linken des
in seinen oberen Teilen bewohnten Turmes ein mehrstöckiger Fachwerkbau über der
Arkade, der außer Familienzimmern die 2chloßkapelle enthalten zu haben scheint. Ein
überbauter Eang verband si

e unmittelbar mit dem 2aalbau. Nechts vom Turm scheinen
auch noch Wohnräume angebracht gewesen zu sein. Davor ein kleines Eemach für den
hofnmrt und ein Tor, das in den hintern Hof führt, der noch ein letztes Haus mit gotischem
Treppengiebel aufweist.
Also vielerlei Gebau und für, das romantische Auge lustig anzusehen und doch vom

3tanl»punkte der Wohnlichkeit recht eng, unzureichend und wenig behaglich. Es is
t eben

die an den spitzen Gipfel gebundene spätmittelalterliche Mirg, die in der Landschaft wunder-
voll wirkt, ohne daß sich deshalb bequem darin hausen ließe. Dies haben denn auch ihre
Lewohner unbewußt gerade um jene Zeit empfunden, da Dürer das Mld auf dem Papiere
festhielt. Überall tat die Kultur einen Nuck, und wer sich Fürst fühlte, beanfpruchte mehr
vom Leben, als es dem kleinen, landräuberlschen Dynasten des !<l. und 15. Kahrhunderts
geboten hatte.
Auch den Zollern auf der Cadolzburg wurde es enger und enger. Je mehr ihr Lesitz

an land und leuten in die Vreite ging, desto starker empfanden sie das Mißverhältnis
zwischen höfischen Verpflichtungen und den bescheidenen, aus früheren Zeiten herüber-
ragenden Unbequemlichkeiten ihrer Lurgbelmusung. Unter den Markgrafen des Neforma-
tionszeitalters, unter dem fragwürdigen Kasimir und dem frommen Georg entstanden des-
halb die schweren umfangreichen Neubauten, die der Cadolzburg von heute ihr Gepräge
geben, aber um so schärfer jener Anmut widersprechen, wie sie uns aus Dürers Zeich-
nungen entgegenlacht. Diese wuchtigen, fensterreichen Kasten des deginnenden 16. Iahr-
hunderts erwiesen sich denn auch in der Tat sehr schnell als Flickwerk. Die Fürsten
mochten nicht mehr auf Mlrgen wohnen. Man war kein tlitter mehr, fondern ein regieren-
der Herr. Und wenn Ansbach auch reichlich langweilig dreinschaute, so war es doch immer-

hin noch unterhaltender, unter Kleinbürgern und Leamten den 3erenissimus zu spielen.
als auf einem Lerggipfel nur über einige Fronknechte zu schalten. 2o zogen die Zollern
von der Lura in die 3tadt, und was der junge Dürer in künstlerischer Wißbegier zu er
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schauen wußte, is
t wie ein Abschiedsgruß an eine „erbleichende Kulturperiode, is
t ein

2tück spätes Mittelalter an der schwelle «er Neuzeit, zeigt uns das Gehabe von letzten
Mttern, die sich anschicken, fürstliche Absolutisten zu werden. Dies alles gegenüber älteren
und jüngeren Mißgriffen einwandfrei festgestellt zu haben, bleibt das Verdienst der
Mitiusschen Dürer -Forschung. Friedrich Wigand.

Männer und leiten. Auffätze und tleden zur neueren Geschichte von Erich
Marcks. Zwei Lande. 16. bis 19. Tausend. Lechste umgestaltete Auflage. Leipzig,
Ouelle <

il

Meyer.

2eit mehr als einem Iahrzehnt hat sich die Lammlung auserwählter Essavs, die der
jetzt in Lerlin lehrende Meister zuerst 19! ! herausgab, ein heimatrecht im Hause der ge-
bildeten Deutschen erworben. Die Zahl der Auflagen, wie die der verbreiteten Lände geben

ja den besten Leweis für die glänzende Aufnahme, die um fo verdienter ist, da der Heraus-
geber immer wieder an den einzelnen 2tücken glättet und bessert, wie vor allem die Aus-
wahl stets sorgfältig einem höheren historisch-polittschen Zweck anpaßt. Aus den neu ein-
gefügten Neden sei an dieser 2telle vor allem auf die große Abhandlung über Ostdeutsch-
land in der deutschen Geschichte verwiesen, die in wundervoller Meise das deutsche Grenz-
gewissen für die verlorene Ostmark schärft. Die ganze letzte Gruppe des zweiten Sandes

is
t mit fünf neuen Leiträgen dem Weltkriege selbst sowie seinen Nachwirkungen für

Deutschland gewidmet. Der geschichtlichen Umschau vom März 1921 mit dem 2tichwort
„Versklavung" folgt hier in tiefem Ernst die große Übersicht: „Das Deutsche Neich von 1871
bis 1921", die in versöhnenden Akkorden auch diesen Nückblick schließt: „Jn allem 2terben,
es lebe unser Vaterland! Heute und immer: es lebe das Neich!" Paul lventzcke.

Vom Geiste der völker

„Frankreich schsägt eine Vresche. . .
"

nicht in die deutsche Nuhrfront, die durch die

unerhörten <Luälereien nur immer fester zu-
sammengeschweißt wird — wohl aber in die
Grundmauern, auf denen sich das ganze sitt-
liche und organische Gefüge der Völker und
2taaten der Welt aufbaut. Die Vernichtung
der allgemeinen Nechtsgrundsätze, der Grund-
lagen der sozialen Ordnung, und die Zer-
störung der Grundgesetze der Weltwirtschaft,
verrat der weißen Nasse, das sind die tieferen
Auswirkungen des französischen Vorgehens an
Nuhr und Nhein, das damit hinausgehoben
wird über eine rein französisch-deutsche,
hinausgehoben über eine europäisch-wlrt-
schaftliche Angelegenheit und zu einer Ge-
wissens- und Lebensfrage der ganzen Mensch-
heit geworden ist. Man kann es schon oer-
spüren, ein banges Ahnen beginnt die Völker
zu durchschauen, eine Erkenntnis, daß hier
der Grundstein zu einem Weltverhängnis ge-
legt wird, das vielleicht erst spätere Ge-
schlechter in seiner ganzen vernichtenden Ge-
walt treffen wird, das aber mit Notwendig-
keit alle in seinen 2trudel hineinziehen muß.
Nicht ungestraft läßt sich auf die Dauer das
sittliche Prinzip in der Welt vergewaltigen.
Die ethischen Gewalten rächen sich langsamer,
als es menschliche Kräfte und Leidenschaften
vermögen und wünschen, dafür aber mit ver-
hüngnisvoller Unerbittlichkeit.

Derbrechen gegen das N e ch t , wie sie das
Mainzer 2chandurteil, der Nrupp-Prozeß, das
Urteil gegen 2chlaget« und Görges und alle
die tausend andern „Nechtsfprüche" der fran-
Mischen Militärgerichte dokumentieren, sind
eine Verhöhnung der einfachsten Grundsätze
der Gerechtigkeit. Ledenkt man dabei, daß
diese Urteile gefällt worden sind mitten im
Frieden gegen unschuldige Menschen, deren
einziges Derbrechen es ist, nun einmal
Deutsche zu sein, muß man erstaunen, wie
wenige Stimmen des Auslandes noch dieses
Attentat gegen das Necht in seiner ganzen
Tragweite erkennen, wie es u. a. die 2tock-
holmer Zeitung „Allehanda" nach dem Morde
an 2chlageter erfaßt hat:
„In der ganzen Welt muß diefe Grausam-

keit berechtigte Entrüstung hervorrufen.
2chlageters Tod wird als Märtvrertod be-
trachtet werden, und was aus dieser Llutsaat
heroorsprießen kann, wird die Zukunft
zeigen. Man muß lebhaft an den französi-
schen Terror im besetzten Deutschland unter
Lonaparte denken, wo 2chills tapfere Name-
raden mit dem Code oder einem Leben
schlimmer als der Tod auf französifchen
Galeeren bestraft wurden, weil sie vaterlim-
disch handelten. Dies wurde der Anfang zu
Europas Freiheitskrieg gegen die damalige
französifche Ledrückung. Die Geschichte is

t

eine Lehrmeisterin. Dem, der ihre Lehren ver-
achtet, geht es auf die Dauer nicht gut."
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2s scheint zur Politik der Franzosen zu
gehören, daß si

e

durch immer neue, immer
empörendere Nechtsverbrechen die entsetzte
Welt die früheren recht schnell vergessen
machen wollen. Auf 2chlageter folgte Görges,
dem durch grausame Folterqualen von ge-
radezu raffinierter Perversität ein Gestand-
nis erpreßt worden ist, ohne daß die beiden
Hauptentlastungszeugen, die einen einwand-
freien Alibibeweis antreten konnten, über-
Haupt vorgelassen worden sind. Die 3umme
an Iahren, mit denen unschuldige Menschen
seit dem Nuhreinbruch mit Gefängnisstrafen
belegt worden sind, hat ein halbes Iahr-
tausend schon weit überschritten. Zwanzig
Generationen eines Geschlechtes würden ihr
Leben im Gefängnis schmachten müssen, um
die ungeheuerliche 3umme der bisher ver-
hängten Gefängnisstrafen abbüßen zu können.
Aus der jammervollen Liste der eidlichen Aus-
sagen über Mißhandlungen von Menschen,
deren vollständige Unschuld die Franzosen
selbst feststellen mußten, seien nur zwei Falle
unter Hunderten herausgegriffen:
„Am 22. März wurde der Zechenarbeiter

5
. in seiner Wohnung in Lochum von fran-

Mschen 3oldaten unter der grundlosen Le-
schuldiguny verhaftet, ilnfang Februar am
dortigen Hauptbahnhof einen französischen
2eitungstrüger mißhandelt zu haben. 3., der
oon Anfang an seine völlige Unschuld be-
teuerte, wurde im Keller der Oberrealschule
eingesperrt und dort den gröbsten Mißhand-
lungen und Peinigungen ausgesetzt. Er wurde
gezwungen, nächtelang, das Gesicht der Wand
zugekehrt, aufrecht dazustehen, obgleich er

hierdurch geschwollene Knie bekam, und
wurde, sobald er umzufallen drohte, schwer
mißhandelt. Lrennende 2treichhölzer hielten
die ihn bewachenden Franzosen zu ihrem Der-
gnügen an den Kopf. Er bekam heftige
i<«lbenschläge, als er sein Ledürfnis ver-
richten wollte, und wurde dabei von französi-
scheu Loldaten gestochen und durch Urinieren
auf den Kopf beschmutzt. Eine französische
2ioilperson belegte ihn dauernd mit Le-
nennungen, wie: „3chwein" oder „2chweins-
Kopf". Iedem Deutschen, sogar dem Geist-
lichen, der ihn mit Zuspruch versehen wollte,
wurde der Zutritt zu ihm verwehrt. Nach
unendlichen Martern wurde er in das fran-
Msche Divisionsgefängnis in Hattingen
überführt und, nachdem sich dort bei einer
Untersuchung seine vollständige Unschuld an
der Mißhandlung des französischen Zeitungs-
trügers herausgestellt hatte, am 15. April ent-
lassen. Die Gesundheit des 3. is

t

durch die
fortgesetzten Mißhandlungen schwer er-
schültert. Er zittert noch heute am ganzen
Ilörper und is

t infolge zurückgebliebener

Zchwäche in den Leinen nicht fähig, seinen
Vcruf als Dachdecker auszuüben."
Und ein anderer Derhandlungsbericht:
.tlm 7
.

März wurde der 16jährige Unter-

sekundaner N. in der Nähe der Werkstätten-
straße in Necklinghausen von französischen
Alpenjägern unter dem grundlosen Derdachte,
Flugblätter angeklebt zu haben, zu Loden ge-
schlagen. N. verlor die Lesinnung. Er wurde
zur Wirtschaft Lunte und von dort zum Nat-
haus gebracht. Nachdem er dort von französi-
scheu Offizieren ausgefragt worden war,
schaffte man ihn zum Gymnasium. Dort
wurde er o.uf das schwerste von den wacht-
habenden Alpenjägern mißhandelt. Er er-
hielt 3chläge an den Hinterkopf, auk die linke
Lacke, unter das rechte AuZe und auf die
Magen- und Nierengegend. Der 2ergeant der
Wache spuckte ihm mehrmals ins Gesicht. EZ
wurde ihm verboten, die 3pucke abzuwischen.
Die Nacht mußte er, nur mit der Hose be-
kleidet, auf dem Loden zubringen. An-
scheinend is

t man, als er wieder die Lesinnung
verloren hatte, mit einem Fahrrad über
seinen Oberkörper hinweggefahren. Iede
Nahrung wurde ihm vorenthalten. Am frühen
Morgen des folgenden Tages gelang es ihm
mit Hilfe von Obdachlosen, die sich in der
Polizeiwache aufhielten, zu entfliehen. 3eit
den Mißhandlungen hört ll. auf dem linken
Ohr schlecht. tluch bat er Verletzungen an
den Zähnen davongetragen."
Daß diese tlrt „tlechtsprechung" die end-
gültige Grablegung jeglichen Nechtsempfin-
dens bedeutet, wird sich in den kommenden
Iahren immer mehr zeigen müssen.
Mit welcher verbrecherischen Gewissen-
losigkeit Frankreich fernerhin die Grund-
lagen der sozialen Ordnung zerrüttet und
Europa dadurch mit 3icherheit dem Lolsche-
wismus in die Arme treibt, durch niedrigste
Verhetzung der Arbeiter gegen die Arbelt-
geber, durch passive und aktive Unterstützung
der kommunistischen Elemente, bestätigt die
in diesem Heft besprochene Art der französi-
schen Propaganda^ in noch stärkerem Maße
geht das aus den amtlichen Lerichten von den
kommunistischen Unruhen im Nuhrgebiet her-
vor, die klar erweisen, daß die verbrecherischen
Elemente von Franzosen nicht nur bewaffnet
wurden, sondern daß auch französische 3oldaten
3chulter an 2chulter mit bolschewistischen
Aufrührern vorgingen. In 15 Fällen wurden
in Geisenkirchen bei Mitgliedern des 3elbst-
schutzes Verwundungen durch französische In-
fanteriegeschllsse festgestellt. Daß die Fran-
zosen bei der Entfachung und Unterstützung
einer solchen Lewegung mit ausgesprochen
russisch-bolschewistischer Tendenz ihr eigenes
Land in das allgemeine Chaos am furcht-
barsten mit hineinreißen, scheinen die gegen-
wärtigen, durch wildesten Fanatismus ge-
blendeten „Politiker" in Paris nicht zu er-
kennen. Die Welt aber steht als unschlüssiger
Zuschauer dabei, bereit. in krankhafter
Willenslähmung dem allgemeinen
Untergange entgegenzugehen.

N i n g w a l d t.
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Titerarische Neuigkeiten
Von Neuigkeiten, welche der 2chriftleitung bls zum 15. Iuni zugegangen sind, verzeichnen
wir, näheres Eingeben nach Naum und Gelegenheit uns vorbehaltend:
Nelt. — Der zweite Abschnitt des grotzen Krieges.
(Sept. 1814 bis Mai 1915.) Von I. C. van
den Nelt. sOberst a. D. d. niederländischen

Mit 8 fllrb. Tafeln u. 22 Tuschzeichnungen von
C. Gregorius. 2. Ausl. Nerlin 1923. Reim«
Hobbing.

Armee.! 196 S. Mit 9 Kartenskizzen. Nerlin ! K«ßnir. — Essays von Rudols Kahner. 210 S.
1923, E. S. Mittler «i Sohn. (GZ. 2.4.) Leipzig 1923, Insel-Verlag.
Rernhard. — Wirtschaftsparlamente. Von den KUHn. — Wir Frauen. Von Dr. Lenore Kühn.
Revolutionsräten zum Reichswirtschaftsrat. Von > 177 S. Langensalza 1923, Hermann Beyer
Georg Nernhard. (Chesredaktcur der .Vossischen «c Söhne. (Gz. 4,25 X Schlüsselzahl 140«.)
Zeitung".) 142 S. Wien 1923, Rilola-Verlag. Lissauer. — Flammen und Winde. Neue Gedichte
(GZ. 4,-.)
Noldt. — Iwan Kullinow. Roman von Iohannes
Noldt. (Abenteuer-Roman.) 295 S. Leipzig
1923. Deutsche Verlags-Anstalt.
Vrand. — Ernst Lissauer. Von Guido K. Nrand.
I59S.SiuttqartI9'3.Deutsche!Ucrlags-Anit!,lt.
Vrandis. — Der tolle Christian. Ein Heldenbild
aus dem Dreihigjährigen Kriege. Von üilli
v. Nrandis. «4 S. Mit Porträt und zwei Zeich
nungen von Ella Nohnftedt. Nad Harzburg,
Paul Rosdorss.
Vreitenberg. — Weckruse an das deutsche Volk aus
den Stimmen seiner Dichter. Herausgegeben und
mit einem Vorwort versehen von Rudols
Nreitenberg. 41 S. Berlin 1923. Dob-Verlag.
I>28. — Inclin in Worlci ?olitic8 bv l'aralc-
Natk Oa5, /^.. öl. 137 S. New Vorl, N. W.
Huebsch.
D«s Nuch des Lebens. Ein Rus an die Lebendigen
und die lot-n. Von einer Auferstandenen.
257 S. Rudolstadt 1923, Dir Greisenverlag.
Dil«. — Nbrih der Geschichte der Philosophie
von Ehr. Ioh. Deter. 13. Auflage neu be
arbeitet von M. Frischeisen-Köhler. 24? S.
Nerlin-Grunewald 1923. Dr. Walther Rotschild.
Deulin. — Erzählungen des Königs Gambrinus.
Aus dem Französischen des Charles Deulin ins
Deutsche übersetzt von Frdr. v. Oppeln-Nroni-
kowski. 218 S. Iena 1923, Eugen Diederichs.
Francle. — Die Kulturwerte der deutschen Lite
ratur von der Reformation bis zur Aufklärung
von Kuno Francle. «38 S. Nerlin 1923.

Weidmannsche Buchhandlung. (Gbd. Gz. 9.)
»iolitti. — Denlwürdigleiten meines Lebens.
Von Giovanni Giolitti. Mit einem Nriefe
Giolittis an den Übersetzer »ls Einleitung und
einem Charakterbild G.s, übersetzt von Wolsg.
E. Ludwig Stein. 28» S. Stuttgart 1923,
Deutsche Vcrlagsanstalt.
Hasel. — Die Hecatombe Sententiarum Ovi-
dianarum des Valentin Frans von Franclen-
stein von Dr. Egon Hasel (Südosteuropäisches
Forschungsinstitut. Sektion Hermannstadt. I).
111 Seiten. Hermannstadt 1923. Verlag des
Südeuropäischen Forschungsinstitutes. (40 Lei.)
Harrei. — Die Hand hinter der Welt. Roman
von Armin Harrer. 232 S. Leipzig 1923,

Ernst Neils Nachf.
Hauer. — Kumbule. Erlebnisse eines Arztes in
Deutsch-Ostafrila von August Hauer. 329 S.

und Gesänge von Ernst Lissauer. 107 S. Stutt
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Die Politik der Entmannung

Von

Peter Fingen

3eit 1914 kämpft Deutschland einen Kampf auf Leben und Tod. Eine kurze
Zeit — vielleicht ein Iahr — riß diese Erkenntnis das ganze Volk empor' es spürte,
daß man ihm ans Leben wollte, es spürte das bis in die letzte Ader. Und es wehrte
sich, mit einer Kraft, die der Weltmeute Mut und 3iegeshoffnung nahm. Wer sorgte
da um sein Leben, um Geschäft, um gutes Essen und Trinken? Dann aber kam's
anders. Es kam die Ermüdung, die Unlust. Man wurde zage, zögernd. Man be-
gann nach Krämerart den Einsatz zu berechnen, den Einsatz an Leben, Müt und Gut.
Kampf auf Leben und Tod — nun ja, ums Leben kämpfte man — aber um den Ein-
satz des eigenen Lebens, war das nicht etwas zu viel verlangt? Und dieser Krämer-
gelst fraß sich ins Volk, er gebar das Heer der Feigen.
Millionen standen draußen fest, unerschüttert. 3ie berechneten nicht, sie wogen

nicht das eigene bißchen Leben gegen das Ganze ab. 3ie standen und kämpften,

warfen das Leben dem Tod vor die Füße, weil sie in ihrem Llut, ihrem Instinkt
das gewaltige „Muß" spürten, auf dem das Leben der Völker ruht und wächst, in
ewigem Fluß. Kampf auf Leben und Tod — sie fühlten, ihr Tod mußte sein um
des Lebens willen, des Lebens aller, die aus ihrem Mut wachsen sollten. Der Geist
der Millionen Kämpfer durch die Iahrhunderte vor ihnen war in ihrem Mute
lebendig. 3ie fühlten, daß ein Leben ohne Freiheit der Tod des Volkes sein würde.
In ihnen empörten sich die kommenden Geschlechter gegen ein 3chicksal der Ver-
sklaoung und Vergewaltigung, das zum geistigen und völkischen Tod führen mußte.
klber die stummen Träger dieser Erkenntnis und Verantwortung verbluteten

draußen. Ihre Zahl schrumpfte immer mehr zusammen. Der Nechnenden, die Leben
und Geschäfte sorglich hüteten, wurden immer mehr. 3ie dachten nicht an alle, an
die Zukunft aller, sie dachten nur an sich, an ihr tägliches Leben, an Essen, Geld
und verdienen, si

e

dachten nur an das Heute. 3ie suchten die Mutopfer und Lasten
auf die „andern" abzuwälzen. 3ie fühlten sich nicht eins mit den „andern", si

e

waren nicht bereit, Not und Leid zu teilen.
Man muß sich dies vor Augen halten, wenn man das Ungeheuerlichste begreifen

will, was das deutsche Volk durch Unterschrift unter den Versailler „Vertrag" zu-
ließ: den Naub deutschen Landes, die Versklavung und Vernichtung von Millionen
deutscher Volksgenossen. Ist's zu verwundern, daß man sich nicht sonderliche Ge-
danken machte über die Auslieferung des Nheinlandes an die Franzosen? Das

deutsche Volk begriff überhaupt nicht, was damit geschah. Es dachte nur in Nevo-
lutionsutopien: das heißt: Klassen und Parteien kämpften um politische und —

materielle Macht, um — Geld.

O ja, es tobte von unten herauf Widerstand auf gegen diesen 3elbstmord, Wider-

stand aus unverdorbenen Instinkten. Aber für die Massen war der Krieg „er-
ledigt". 3ie waren für eine Politik der „gegebenen Verhältnisse". 3ie waren für
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Unterwerfung und „Frieden", für ein Fügen in das „Unvermeidliche". 3ie waren
für Lezahlung der „Kosten", da jeder glaubte, es auf den „andern" abschieben zu
können.
Lezahlung mit Ehre und Freiheit, was war das groß! Alte Phrasen! Gewiß,

es erschien hart, aber man tröstete sich mit den deutschen Heldentaten während des
Krieges: man wertete si

e als „ohne Leispiel in der Geschichte". Man betrog das
Gewissen mit jämmerlichem Eigenlob. Voran die, welche fern von Gefahr und

3chuß gestritten. Kolonien, Handelsflotte? — Die Massen traf das ja gar nicht.
Das Vermögen der Auslanddeutschen? — mochten sie zusehen. Heer, Wehrmacht?
— fort mit dem „preußischen Militarismus", der an allem Unglück schuld war! Die
„Nepublik" würde die Verbrüderung mit den „ehemaligen" Feinden bringen.
Aber die Feinde rissen deutsches Land, Millionen Deutscher aus dem Volks-

körper, sie verlangten „Abstimmungen", um noch mehr rauben zu können. Was

sollte man tun? Man war ja machtlos, mußte sich unterwerfen, um „das Ganze
nicht zu gefährden". Unter den „gegebenen Verhältnissen" war eben nichts zu
machen. Es war ja hart — aber . . . Man protestierte ja laut und leidenschaft-
lich „vor aller Welt" gegen das „schreiende Unrecht".
Es gab Männer, die wieder zu den Waffen greifen wollten, aber es wäre ja

„Wahnsinn" gewesen unter den „obwaltenden Umständen".
Und so kam es, wie es kommen mußte. Man entwaffnete sich nicht nur, man

ließ sich nicht nur berauben, stimmte nicht nur einer Knechtung und Nussaugung
auf Iahrzehnte zu — man tat damit viel, viel 3chlimmeres: man begann sich selber
zu entmannen. Man sah die Gefahr nicht, daß ein Volk, das sich selber zum Knecht
macht, schließlich den kommenden Generationen eine Knechtesseele vererben muß.
Ein immer geprügelter Hund duckt sich, wenn ihm die Peitsche nur gezeigt wird.
War's in den vier Iahren „Frieden" anders?!
Und die Feinde, vor allem Frankreich und seine Trabanten, begriffen schnell.

3ie förderten und beschleunigten diesen Entmannungsprozeß. 3ie haben uns ge-
treten und geschlagen, mit unserer Ehre und Freiheit 3chindluder getrieben, wo immer
es möglich war. Hundertmal haben si

e Verträge, göttliches und menschliches Necht
mit Füßen getreten — in Oberschlesien, im 3aargebiet, um nur zwei Namen zu
nennen. Und si

e

verrechneten sich nicht. Das deutsche Volk duckte sich, nahm die
Prügel hin mit gebogenem Nücken. Und trotz alledem, es gab und gibt heute noch
Deutsche, die an eine „friedliche Verständigung" mit Frankreich glauben!
Die fürchterlichste 3ünde wider den Geist aber hat das deutsche Volk an den

Nheinländern begangen. Es lieferte sie der Gewalt, der Annexionspolitik Frank-
reichs aus. Es lieferte si

e aus durch Vertrag. Es band den Nheinländern die Hände,
machte sie wehrlos zum Objekt der Verwelschungspolitik. Es gibt da kein Le-
schönigen und Entschuldigen. Wir wußten, daß die Franzosen die Nheinlande rauben
wollten. Wir kannten ihren Haß und ihre Naubgier, wir kannten die Mittel der
Gewalt und „Propaganda", ehe der Versailler „Vertrag" unterschrieben wurde. Der

Putschversuch Dortens am 1
. Iuni 1919, die politischen Treibereien Mangins und

Gsrards zeigten, was die Nheinlande zu erwarten hatten. Wir kannten die Artikel,
die am 12. März 1919 die französische Negierung der sogenannten Friedenskonferenz
vorlegen ließ. Wir wußten, daß darin verlangt wurde:

„Deutschlands Westgrenze is
t der Nhein, Deutschland verzichtet auf jede 3ouoeränit8t

und 2c»llgemeinschaft mit den linksrheinischen Gebieten. Die Gebiete links des Nbeins —
mit Ausnahme von 2lsaß-Lothringen — werden zu einem oder mehreren unabhängigen
2taaten zusammengefaßt, die unter dem 3chutz des Völkerbundes stehen."

Die verantwortlichen Männer kannten auch die Forderungen des Generals
Foch, die er bereits am 27. November 1918 in einer Denkschrift aufstellte. Wir

114



Die Politik der Entmannung

lassen sie wörtlich folgen, wie si
e im Luch von Merineix: „Der Kampf der Drei" ver-

öffentlicht sind:
„vergegenwärtigt man sich, daß «er 49^-Millionen-Vevälkerung Frankreichs, Lel-

giens und Luxemburgs 70 Millionen Deutsche jenseits des Nheins gegenüberstehen (die
5)4 Millionen Einwohner des linken Nheinufers lind hier nicht mitgezählt), so folgt daraus,
daß es auf dem linken Nheinufer keine neutralen 2taaten geben kann.
Die ganze Levölkerung des linken Nheinufers muß bereit fein, die Waffen zu er-

greifen, um eine Drohung Deutschlands sofort zu parieren.
Lelbst vom 2tanöpunkt der Verteidigung aus is

t die Neutralität eine Unmöglichkeit.
Die brauchen eine bewaffnete Neutralität, die mit den Nachbarstaaten zusammen-

arbeitet.
Alle Lewohner des linken Rheinufers: Lelgier, Elsässer, lothringer, ^uiemburaer,

Rheinländer und Franzosen müssen sich zu einer gemeinsamen militärischen Organisation
verschmelzen, die die Verteidigung des als Grenze gewonnenen Nheines sichert.
Qoyd George faßt die Absichten Frankreichs im Nheinland folgcndermaßen

zusammen:
„Die jungen Nheinländer sollen so erzogen und ausgebildet werden, daß sie in die

belgische und französische Armee eintreten und gegen ihre iandsleute vom anderen Nhein-
ufer kämpfen können."
Und trotzdem man das wußte, voraussehen mußte, unterschrieb man einen Ver-

trag, der die Nheinländer diesen Näubern, die vor nichts zurückschreckten, aus-

lieferte. Wehrlos, mit gebundenen Händen, rechtlos und schutzlos auslieferte'
15 Iahre lang, vielleicht noch länger. Denn derselbe Vertrag läßt ein Hinaus-
schieben der Lesatzungsfristen zu, wenn „die 3icherheiten gegen einen nicht heraus-
geforderten Angriff Deutschlands . . . nicht als ausreichend betrachtet werden . . ."

Noch heute, nach sechs Monaten Nuhrbesetzung, weiß das deutsche Volk nicht,
zu welch furchtbarem <beschick es die Nheinländer verdammt hat. Kein Mensch sieht,

daß man die Nheinländer zur Folter verurteilte, auf der si
e tot oder gebrochen eine

Leute Frankreichs werden sollen. Kann denn kein Mensch begreifen, was das heißt,
täglich, stündlich fremder Gewalt ausgeliefert zu sein? 3ich nicht wehren zu dürfen,
immer, immer sich ducken zu müssen? Und nichts dagegen reden, nichts dagegen

schreiben zu dürfen: Tag und Nacht sich beobachtet, bespitzelt und überwacht zu fühlen:
Keinen Menschen trauen zu können: täglich der Verhaftung oder Ausweisung ge-
wärtig sein zu müssen.
Und dazu noch das fürchterliche Gefühl, daß all diese Leiden, diese Folterqualen

umsonst sind, daß man „drüben" keine Zeit und kein Verständnis, keine Teilnahme
dafür hat. Von Hilfe gar nicht zu reden. Für selbstverständlich wird das alles ge-
nommen, daß Millionen sich müssen drücken und knechten lassen, damit das „Ganze
nicht gefährdet" werde. Und was tut dieses Ganze, das einem Teil ein solches Los
zudiktiert? Es spielt mit Nevolution, Hunger und Untergang: es zermürbt die letzten
Krafte des Volkes in Partei- und Klassenhader. Es schachert um Milliarden,
Garantien und 3icherheiten. Einer sucht Lasten und hungerlos auf den andern ab-
zuwälzen.
Für dieses Volk muß das besetzte Gebiet sich schinden, für diese „Politik" muß

es sich am lebendigen Leil» herumerperimentteren lassen, wie man ihm am schnellsten
sein deutsches Mut abzapfen und fremden Geist einimpfen könne. Auf den 3ezier-
tisch gebunden durch den irrsinnigen Versailler „Vertrag". 3tück für 3tück seiner
Widerstandsfähigkeit, seiner Widerstandsmittel hat Frankreich dem rheinischen Volk
genommen. Die Ordonnanzen und Verordnungen der Nheinlandkommission dienen
nur diesem Zweck. In jedem Landstädtchen sitzen Delegierte dieser Kommission und
„überwachen" die deutsche Verwaltung und Levölkerung. Das heißt, si

e tun nichts
seit Iahren, als die Maschen des Netzes zusammenzuziehen, das aus Gewalt und

wirtschaftlichem Druck, aus Lockungen und Vorteilen geschlungen ist.
Was taten Negierung und Volk gegen diese Verordnungen, die Freiheit und
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Kraft des rheinischen Volkes immer mehr knebelten und lähmten? Man protestierte,
weiter nichts. Kein: bis hierher und nicht weiter! Nicht einmal das Primitivste,
das unbedingt Notwendige, die Erklärung an die Nheinländer: Kraft der deutschen
3ouveränität im deutschen Nheinlande, die selbst im Versailler Vertrag festgelegt
ist, erklären wir diese Übergriffe für vertragsbrecherisch und entbinden euch aus-
drücklich der Gehorsamspflicht. Wir fordern von euch vielmehr, daß ihr euch diesen
Verordnungen widersetzt. Nichts davon. Nicht einmal den deutschen Lehörden wurde
die Mitwirkung untersagt. Die Franzosen sahen, daß si

e die Nheinlande ungehindert

einfesseln könnten, bis sie wehr- und machtlos dem letzten und entscheidenden Gewalt-

streich zum Opfer fallen mußten, der Nheinischen Nepublik, der Annexion.
Wie weit es bis heute gekommen, das zeigt eine Parallele zwischen dem 1

. Iuni
19! 9 und heute. Am 1

. Iuni 1919 rief Dorten die Nheinische Nepublik aus. Die
Nheinländer erledigten den Putschversuch an einem einzigen Tage. Ein General-

streik brachte das ganze Wirtschafts-, Verkehrs- und Verwaltungsleben zum 3till-
stand. Die Levölkerung sagte: nein, und die Franzosen mußten kapitulieren. Und

heute? Heute wäre das rheinische Volk machtlos. Die Lahnen sind in französischen
Händen, die Verwaltung is

t

so gut wie lahmgelegt, das Wirtschaftsleben ebenfalls.
Das besetzte Gebiet is

t ringsum abgesperrt, der Verkehr innerhalb des Gebietes
unterbunden. Die Truppenzahl is

t verdoppelt und sorgfältig übers ganze Land ver-
teilt. Die Führer sind im Gefängnis oder ausgewiesen, die Presse is

t mundtot ge-

macht. Llißt morgen Frankreich durch die 3eparatisten die Nheinische Nepublik aus-
rufen, so kann die Levölkerung nichts dagegen unternehmen. 3ie kann nur noch
einen passiven Widerstand leisten, keinen aktiven mehr wie am 1

. Iuni 1919. 3ie
könnte die Lildung einer rheinischen Negierung nicht verhindern, ebensowenig das

Aufziehen einer rheinischen Verwaltung. Und — es muß gesagt werden — es fänden
sich
— außer dem kleinen Kölner Lezirk — überall 3eparatisten, bezahlte Verräter,

Konjunkturpolitiker und Ängstliche genug, die Gefolgschaft leisten würden. Ein
paar Leispiele sollen als 3chlaglichter zeigen, wie es in einzelnen Teilen des Nhein-
landes steht:
„In lochem an der Mosel, wo die Moselbahn durch einen der größten Tunnels Deutsch-

lands führt, haben die Franzosen für Lesatzungstrupven und Eisenbahner in den Geschäften
Einrichtungsgegenstände und Hausrat beschlagnahmt. Der Leigeordnete 3chulte Keß die
3achen durch städtische Arbeiter und städtisches Fuhrwerk in die Wohnungen schaffen, aus
denen die deutschen Eisenbahner vertrieben waren.

Ebenfalls in lochem hatten die Franzosen, wie überall, bekanntgegeben, Hauselgen-
tümer, bei denen Möbel der ausgewiesenen Eisenbahner untergestellt seien, müßten d!es den
Gemeindebehörden zur Weitergabe an die Lesatzungsbehörden melden. Allen denen, dle

diesem Lefehl nicht nachkommen sollten, wuvde die Ausweisung als 3trafe angedroht. Auf
Drängen des Lürgermelstervertreters is

t die Cochemer Lürgerschaft restlos diesem Lefehl
nachgekommen. Der Hauptbahnspediteur hat darauf mit städtischen Fuhrwerken die Möbel
in die Wohnungen der Franzosen geschafft.
Jn 3errig an der 2aar hat der Grtsvorsteher durch den Polizeidiener einen Lahn-

wärter beauftragt, abends zum Lahnüberwachungsdienst anzutreten. Ebenso wurde ein

2tationsmeister aus 3choden vom Grtsuorsteher zur Wiederaufnahme des Dienstes schrist-
lich aufgefordert.
Nach Leschlagnahme der staatlichen Forsten haben die Franzosen Holzversteigerungen

abzuhalten versucht. In der Eifel und auf dem Hunsrück haben die Lauern sich nicht ge-
scheut. von den Franzosen für ein 3pottgeld Unmengen von Holz zu kaufen."
Es sei ausdrücklich betont, daß dies alles tlusnahmefälle sind. Aber sie häufen

sich. Überall, besonders in kleineren Orten und auf dem 3ande, zeigt sich, daß die
dauernde Ledrückung und Furcht die Menschen mürbe macht. Die einen wollen Haus
und Hof nicht verlieren durch „Ungehorsam" den französischen Lefehlen gegenüber.
Die Lauern brauchen Holz, sie wollen sich nicht einschränken und mit den Gemeinde-
wäldern begnügen. Es wäre verkehrt, anzunehmen, diese Zermürbten, Angstlichen
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und Ledenkenlosen seien alle 3eparatisten oder Franzosenfreunde. 3ie sind nur
mürbe gemacht. In ihnen zeigen sich die Folgen einer 4 >i jährigen Entmannung.
Das muß einmal offen und rücksichtslos ausgesprochen werden. Verhängnisvoll
war, daß sich das deutsche Volk durch Waffenstillstand und ,Friedensvertrag" ent-
waffnete. Daß es einen politischen Weg beschritt, der zur Entmannung, zur — Feig-
heit des ganzen Volkes führen muß. Zu viel 3chlimmerem hat man das rheinische
Volk verdammt. Durch den Versailler „Vertrag", durch die Lesatzungstruppen und
Neinlandkommission is

t es zwangsweise zur Entmannung verurteilt. Vertraglich,
rechtlich, wenn man will. Verurteilt zum stummen 3ichducken und Krümmen, zum
stummen Hinnehmen von Zwang und Prügel. Iede llreatur, die mißhandelt wird,
wehrt sich, verteidigt sich. 3ie muß das, sonst wird si

e

zum 3klaven des 3tärkeren,
des Herrn. Es bricht in ihr etwas entzwei, ihre 3eele. Und si

e wird zu einer

3klavenseele.
Darum griff die rheinische Levölkerung mit solchem Ungestüm, mit solcher Er-

bitterung und mit dem Mut der Verzweiflung im Ianuar zum Widerstand. Es war
für sie nach 4^ Iahren stummen Duldenmüssens eine Erlösung. Der Haß durfte
sich endlich entladen. 3ie hatten es instinktiv gefühlt, daß ein Haß, der nicht würgen
kann, die Menschen zum Heucheln, zum Hinterhältigsein verdammt. Das aber is

t

der Weg zur Feigheit.

Ich weiß, das is
t ein hartes Wort. Ich weiß, daß die Nheinländer sich sträuben

gegen die drohende Zermürbung, gegen das 3chwachwerden, aus ewigem Krümmen
und Hinnehmen geboren. Ich weiß, daß sie es nicht wahrhaben wollen. Und das is

t

begreiflich nach diesen sechs Monaten Kampf und is
t gut so.

Aber es gibt genug Einsichtige, die mit mir die Gefahr sahen und die Gefahr
in der Zukunft noch sehen. Das sind die gleichen Männer aus dem besetzten Gebiet,
die leidenschaftlich von der Negierung verlangten, den Versailler Vertrag als ge-
brochen und zerrissen zu erklären. Die ihre Landsleute aus den Fefseln des Dulden-

müssens von Vertrags wegen endlich befreit sehen wollen. 3ie wissen ganz genau,

daß eine völlige Lefreiung von dem fremden Ioch nicht von heute auf morgen zu
erhoffen ist. Aber si

e

sehen die Zeit für gekommen, die Ketten zu sprengen, in die

si
e der Vertrag und all die Lesehle, die Verordnungen, all die Kommissionen und

Delegierten geschmiedet. Darum ringt und leidet jetzt das ganze rheinische Volk.
Es will frei sein, frei! Die Millionen denken nicht daran, früher ihren Widerstand
aufzugeben. 3ie wollen nicht mehr unter das Ioch kriechen. 3ie werfen Leben,

Haus und Heimat, Existenz in die 3chanze. Nur nicht mehr zu diesem Hundeleben
verdammt werden! Das Ende wäre Verzweiflung.
Die Nheinländer wollen nicht mehr über sich bestimmen lassen, weder von der

deutschen Negierung noch von den fremden Ledrückern. 3ie wollen nicht mehr an sich
herumerperimentieren lassen, wollen nicht mehr 3chacher-, „3icherungs"- oder Tausch-
objekt sein. 3ie kehren sich nicht an den Kampf um Neparationsmilliarden, um
Garantien und 3icherheiten. Was soll ihnen der verfluchte Mammon, wenn es um

ihre Freiheit, um das Deutschtum ihrer Kinder geht. Was liegt ihnen an Pfändung
von Zöllen und 3taatseigentum, an fremder Leteiltgung an deutschen Industrie-
werken: wie die Neparationsfrage gelöst wird, is

t

ihnen — ja, sagen wir es! — is
t

ihnen gleichgültig. Nur frei wollen sie sein, frei von Zwang und Druck, frei von
der Gefahr der Vergewaltigung. 3ie wollen sich nicht bei lebendigem Leibe weiter
entmannen lassen.
Und in diesem Kampf um ihre Freiheit aber sind die Nheinländer bis heute

auf sich allein gestellt. 3ie fühlen sich im 3tich gelassen. 3chlimmer noch, sie müssen
sehen, daß drüben das ganze Volk den tiefsten 3inn ihres verzweifelten Ningens
gar nicht begreift. Ihr Kampf wird lediglich als eine Unterstützung, als eine
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Parallelaktion des passiven Widerstandes gegen die Nuhrpläne Frankreichs an-
gesehen. Die Negierung selbst will ja nur die „Wiederherstellung der vertraglichen
Zustände". Es is

t

zum Verzweifeln, zum Irrsinnigwerden. Man hat nichts ein-
gesehen, nichts begriffen. Die „vertraglichen Zustände", das is

t alles, was man
den Nheinländern als Kampfpreis geben will. Man erwartet einfach von ihnen,
daß sie sich peinigen lassen bis aufs Mut, um sich nachher wieder geduldig und „ver-
tragsmäßig" entmannen zu lassen.
Und wenn noch das unbesetzte Deutschland wenigstens in dem Ningen um das

Nuhrgebiet in Kampf-, Not- und lvpfergemeinschaft mit der Front an Nuhr und
Nhein stände. Dak Gott erbarm! Heißa, juchheia, dudeldumdei, da geht's hoch
her . . .! Man flucht aller Not und Leschränkung: freiwillig aus (dpfergeist, aus
einem Legreifen, um was der Kampf geht — die Masse denkt gar nicht daran, etwas
auf stch zu nehmen. Ein 3ich-Verbunden-Fühlen mit der llot der Kämpfer — keine
3pur davon. Von dem Geist «er Front vollends is

t

nicht ein Hauch zu spüren. Man
lebt nach den „gegebenen Verhältnissen" — verdammtes 3chlagwort! Man hat beim
Lesen der Zeitungen zornige Aufwallungen, man knirscht, wenn's hoch kommt, mit
den Zähnen, ballt die Fäuste — und geht seinen Geschäften und Vergnügungen nach.
Nicht Gemeinschaftsgeist, nicht Opferwillen und ein stärkender Atem der Tat weht
hinüber in die Kampfgebiete — der Geruch eines faulenden Volkskörpers is

t es, der

nur zum Ekel und zur Verzweiflung reizen kann. Kein Wunder, daß die Nhein-
länoer, die herüberkommen, die „Volksgenossen" nur noch als „Pack" bezeichnen.
Die Nheinländer müssen ihren Kampf allein ausfechten. Noch hoffen sie, noch!

3ie hoffen, daß man si
e

endlich verstehen wird, daß man sie nicht weiter zur Ent-
mannung durch „Wiederherstellung der vertraglichen Zustände" verurteilen wird.
3ie hoffen, daß die bittere Not, die Verzweiflung, die vor der Türe stehen, vielleicht
in letzter 3tunde das deutsche Volk aus dem Irrentanz aufrütteln werden. 3ie
kämpfen weiter, allein, wie bisher, und still, verbissen. 3ie wollen sich ihre deutsche
3eele nicht „umkneten" lassen in eine franko-keltische, wie Larrys die französische
Politik so schön und harmlos maskiert. 3ie wollen nicht, daß aus dem 3choK ihrer
Frauen und Töchter Kinder geboren werden, die einmal die Waffen gegen ihre
Lrüder rechts des Nheins kehren sollen. Denn ihre Mutsorüder sind es, trotz allem.
Und sie wissen seit langem, was man drüben noch nicht eingesehen hot, daß die

Nheinländer einen Kampf kämpfen für das ganze Volk. Einen Kampf nicht um oie
Nuhr allein und gegen französische Naubgier, sondern einen Kampf um den echten
deutschen Geist, um verlorenen Mannessinn und Mannesmut, um den harten Willen

zur Freiheit, der Lajonette und Kanonen zerbricht.
3ie kämpfen und hoffen. Nicht der Franzose kann ihren Willen brechen, nie

wird er ihn brechen können. Wenn das rheinische Volk dem 3chicksal der Versklavung
verfallen sollte, seine 3chuld wird es nicht sein, sondern die 3chuld des deutschen
Volkes. Das aber gräbt sich damit sein Grab — ein verdientes Ende. Und jenseits?
Unsere Hoffnung steht auf dem heiligen Geist, der aus dem Grenzoeutschtum
herauswächst.
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Von
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Nach dem Ausscheiden Nußlands aus der vordersten Neihe der ostasiatischen
Politik werden die Probleme des Fernen Ostens in erster Linie durch die divergieren-
den Interessen Iapans und der Vereinigten 3taaten von Amerika bestimmt. Für
Iapan handelt es sich um die Notwendigkeit, für die ständig anschwellende Levölke-
rung des räumlich beschränkten Inselreichs Nahrung und Unterhalt zu sichern, was
nur im Wege der Expansion geschehen kann. Die Vereinigten 3taaten ihrerseits sind
für ihre wachsende Industrie und ihren Handel auf die Erhaltung der ostasiatischen
Märkte und der Verbindungswege dahin durch den 3tillen Ozean angewiesen. 3o
Kreuzen sich die Wege der beiden Großmächte im Pazifischen Meer und auf dem ost-
asiatischen Festland. Ms dritte Hauptmacht in diesem Teil der Welt tritt England
hervor. An den 3tillen Ozean grenzen die britischen Dominions Kanada, Australien
und Neuseeland, sowie verschiedene sonstige englische Lesitzungen. An China is

t es

durch seinen altfundierten und ausgedehnten Handel und sonstige Leziehungen inter-

esstert. 3ein Verhältnis zu Iapan is
t

für England auch im Hinblick auf seine
sonstige 3tellung in Allen, besonders in Indien, von größter Ledeutung.
Die japanische Levölkerung nimmt jährlich um 600 000 bis 700 000 Köpfe zu.

Der vorhandene Grund und Loden vermag diesen Levölkerungszuwachs nicht zu
ernähren. Es is

t

für die 3chwere des Problems bezeichnend, daß ein japanischer
Autor von wissenschaftlicher Ledeutung') die einzige Lösung der japanischen l5e-
völkerungsfrage in einer Geburtenbeschränkung erblickt. Wie die Dinge liegen,

is
t Iapan darauf angewiesen, wie England, Lelgien, Deutschland und andere dicht

bevölkerte Länder in Europa, seine überschießende Leoölkerung aus Mitteln zu er-
nähren und zu erhalten, die nicht innerhalb der Landesgrenzen erzeugt werden.
Der bei Übervölkerung nächstliegende Weg, den europäische Völker zu ver-

schiedenen Zeiten im größten Maßstabe beschritten haben und noch beschreiten, die
Auswanderung in fremde Länder, is

t Iapan fast vollständig verschlossen. Die nach
ihren klimatischen Verhältnissen am ehesten für die Iapaner geeigneten Länder sind
im Lesitz der angelsächsischen Nasse, welche den Iapanern, wie überhaupt den kin-
gehörigen der gelben Nasse, mit äußerster Energie den Zutritt verwehrt. Für die
weiße Nasse is

t es eine Lebensfrage, jene nicht zuzulassen. Der Weiße is
t der Aon-

kurrenz des ungleich bedürfnisloseren, arbeitsamen Chinesen oder Iapaners nicht
gewachsen. Die unbeschränkte Zulassung der letzteren müßte den schließliche« Ver-

lust der betreffenden Gebiete für weiße Lesiedlung nach sich ziehen. 3o is
t in allen

jenen von Weißen bewohnten Ländern am 3tillen Ozean, auch in denjenigen, in

welchen früher chinesische und japanische Einwanderung zugelassen war, eine strikte
Absperrung an deren 3telle getreten. Das gilt nicht bloß für Kalifornien in den

»
) Laron Kaikichi Ishimoto in der von Ueynes 1922 herausgegebenen „Kecongtruction
in Lurope", 3. 256.
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Vereinigten 3taaten, dessen Gesetzgebung mit scharfen Maßnahmen nicht nur gegen
die neue Einwanderung, sondern selbst gegen die Letättgung der von. früher her im
Lande sitzenden Iapaner vorgeht. Es is

t

ebenso der Fall in den Ländern, welche
der Herrschaft des langjährigen Verbündeten Iapans, nämlich Englands, unter-
stehen. Im 3üdkontinent ertönt der 3chrei „Australien für die Australier". Die
Abweisung der gelben Nasse is

t dort und in Neuseeland genau so entschieden, wie
in den Vereinigten 3taaten von Amerika. Das gleiche gilt von dem diesen benach-
barten Kanada. Allenthalben, wo Angelsachsen wohnen, stößt Iapan für etwaige
Auswanderungsbestrebungen auf unübersteigliche 3chranken.
Der Auswanderung nach sonstigen Gebieten stellen sich Hindernisse anderer Art

entgegen. 3üdamerika hat, vermutlich hauptsächlich aus klimatischen Gründen,
keine große Anziehungskraft auf die Iapaner entfaltet. Die Zahl der dorthin
Ausgewanderten is

t verhältnismäßig gering geblieben. Von sonstigen amerikani-

schen Ländern hat in erster Linie Mexiko japanische Auswanderer aufgenommen.
Die Länder des asiatischen Festlandes sind entweder so dicht besiedelt, daß für eine
japanische Einwanderung kein Naum sein würde, oder si

e

haben ein hartes Klima,
welches den Iapanern nicht zusagt. Das gilt schon von Korea und der 3üdmandschurei,
in welchen Ländern die Iapaner bereits seit längeren Iahren die Herrschaft aus-
üben, wie in noch weit höherem Maße für die weiter nördlich gelegenen kälteren
Gegenden 3ibiriens. 3o kommt es, daß es nur verhältnismäßig wenig wirkliche
Ansiedler aus Iapan in jenen Ländern gibt, die sich mit Familie zu dauerndem Ver-
bleiben dort niederlassen. Außerdem fällt ins Gewicht, daß der Iapaner im Land-
bau und als Arbeiter mit dem ihm gegenüber bedürfnisloseren, dabei leistungsfähigen

Chinesen nicht konkurrieren kann.
Was endlich die Tropengebiete angeht, so is

t die früher begehrte Auswanderung

nach dem klimatisch günstigen Hawaii für die Iavaner verschlossen worden, seitdem
diese Inselgruppe unter amerikanische Herrschaft gekommen ist. Im übrigen sind
die Eropenländer, soweit sie den Iapanern offen stehen, entweder ungesund oder
räumlich für eine Masseneinwanderung von Iapanern nicht ausreichend. Dies letztere
gilt von den kleinen deutschen 3üdseeinseln nördlich des Äquators, welche °den
Iapanern als Mandat übertragen sind. Diese im 3tillen Ozean über einen weiten
Kaum verteilten Inseln umfassen insgesamt nur eine Handfläche etwa von der Größe
von 3achsen-Meiningen.
Entsprechend diesen Verhältnissen is

t aie tatsächliche Auswanderung aus Iapan
bisher verhältnismäßig gering gewesen. Die Gesamtzahl der außerhalb des Insel-
reichs lebenden Iavaner belief sich 1920 auf rund 600000, die jährliche Zunahme
der Auslandjapaner (einschließlich der Geburten) auf 10- bis 20 000. Das sind gegen-
über einer jährlichen Levölkerungszunahme von 6- bis 700 000 Köpfen keine be-
deutenden Zahlen. Da die Zunahme der Erzeugung von Nahrungsmitteln im Lande
mit dieser Levölkerungsvermehrung nicht 3chritt hält, so bedarf Iapan zur Ernäh-
rung seiner Levölkerung eines steigenden Imports, besonders von Neis, dem Haupt-
nahrungsmittel der Iapaner. Da das Land auch keinen großen lleichtum an
Mineralien oder sonstigen Nohstoffen besitzt, so is

t es klar, daß seine wachsende Le-
völkerung nur durch Ausdehnung seiner Letätigung über die zu engen Grenzen des
Mutterlandes hinaus erhalten werden kann.
An sich wäre es denkbar, daß eine solche Expansion rein wirtschaftlicher Art

wäre, daß die Ergänzung der eigenen unzureichenden Ernährungsgrundlage im Wege
des Absatzes von Industrieerzeugnissen im Auslande erfolgte. Weder der 3tand der

industriellen Entwicklung Iapans, noch der Charakter des von Vaterlandsliebe er-
füllten, an kriegerischen Tugenden reichen Volkes, noch endlich die geographische
Lage des Landes begünstigten jedoch eine solche Lösung. In der Hauptsache erfolgte
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die japanische Expansion durch Waffengewalt, und zwar nach dem asiatischen Kon-
tinent hin, auf dem das an Volkszahl gewaltige, aber an militärischer Kraft geringe
chinesische Neich den modern geschulten japanischen Truppen keine gleichwertigen

Kräfte entgegenstellen konnte. 1894/95 gewann Iapan durch den Krieg mit China
Formosa und Vorteile auf dem Festlande, wenngleich es einen Teil des Errungenen
unter dem Druck der europäischen Großmächte wieder herausgeben mußte. 1904/05
warf es den russischen Nebenbuhler zurück und sicherte sich Korea und die Man-
oschurei. Am Weltkrieg nahm Iapan als Verbündeter Englands teil. Es nahm
1914 Kiautschou und setzte sich in 3hantung fest. Von der Entente hatte es die Zu-
stcherung erhalten, in die sämtlichen deutschen Nechte in China einzutreten. Dem
ohnmächtigen und zerrissenen China zwang es 1915 die berüchtigten 21 Forderungen
auf, welche ihm eine Vormachtstellung im Neiche der Mitte verschaffen sollten.
Der Ausgang des Weltkrieges sah Iapan, das auch wirtschaftlich während des

Krieges einen bedeutenden Aufschwung genommen hatte, in einer dominierenden
Stellung im Fernen Osten. Der frühere Nivale Nußland war infolge des Zusammen-
bruchs im Kriege und der bolschewistischen Nevolution vorläufig ausgeschaltet. 3elbst
die Ostgestade 3ibiriens standen dem japanischen Zugriff offen. Für die japanische
Expansion bot sich ein weites Feld der Letättgung in China und bis nach 3ibirien
hinein. Dabei handelte es sich, wie schon die oben gemachten Lemerkungen erkennen
lassen, nicht um die Verpflanzung eines Teils der bodenständigen Levölkerung von
Iapan nach dem Kontinent, sondern in der Hauptsache um die 3chaffung der Mittel
zur Unterhaltung der wachsenden Einwohnerzahl in Iapan. Die Mehrzahl der in
jenen Gebieten tätigen Iapaner sind 3oldaten, Kaufleute, Unternehmer, Lcamte und
schließlich Vertragsarbeiter, die ohne Familie herüberkommen und später wieder
nach Iapan zurückkehren. Die japanischen Lestrebungen kommen praktisch darauf
hinaus, große Teile des benachbarten Kontinents für den japanischen Handel und
die japanische Ausbeutung zu monopolisieren.
Im Friedensvertrag von Versailles wurde die Konsequenz der Iapan von der

Entente gemachten Versprechungen gezogen. Deutschland mußte darin auf alle seine
Nechte in Kiautschou und in 3hantung zugunsten Iapans verzichten. In den tatsäch-
lichen Lesitz jener Gebiete und Nechte hatte sich Iapan schon während des Krieges ge-
setzt. Ebenso hatte es die deutschen 3üdseeinseln nördlich des Äquators, die Karolinen,
Patau, Marianen und Marshallinseln während des Krieges in Lesitz genommen. Lei
der Verteilung der Mandate über die deutschen Kolonien wurden ihm diese Insel-
gebiete von dem Obersten Nat zugesprochen. 3o hatte es bei verhältnismäßig ge-
ringen Aufwendungen einen bedeutenden Gewinn aus dem Kriege davongetragen,

nicht nur im 3tillen Ozean, sondern auch auf dem asiatischen Festlande. Voraus-
setzung war allerdings, daß die auf Kiautschou und 3lmntung bezüglichen Lestim-
mungen des Versailler Friedens zur Ausführung gelangten. China, um dessen

Grund und Loden es sich dabei handelte, verweigerte die Natifizierung des Friedens-
Vertrages und lehnte die japanischen Forderungen ab. Lei den bestehenden Macht-
Verhältnissen hätte dies vielleicht keine ausschlaggebende Wirkung auf den Verlauf
der Dinge gehabt. Aber auch die Vereinigten 3taaten von Amerika ratifizierten den
Friedensvertrag nicht und stellten sich diesen wie anderen Ansprüchen der Iapaner
ungünstig gegenüber.
Die japanische Expansion widerstreitet den Interessen der Vereinigten 3taaten.

Die unmittelbare Ausbreitung innerhalb des amerikanischen Machtbereichs, ein-

schließlich Hawaiis, is
t

zwar durch Ausnahmegesetze unterbunden, aber sowohl im
3tillen Ozean wie in China kreuzen sich die Lestrebungen der beiden Großmächte.
Die Ausdehnung, welche Iapan durch die Übertragung des Mandats über die deut-

schen 3üdseeinseln nördlich des Äquators nach Osten hin erhielt, machte sich für
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Amerika unangenehm fühlbar. Dles zeigte sich besonders in dem 192! akut ge-
wordenen 5ltreit um die Kabelstation Iap in den Weftkarolinen. Von dieser kleinen
Insel führte seit 1905 ein Kabel der Deutsch-Niederländischen Telegraphengesell-
schaft nach 3hanghai in China, ein weiteres nach Guam in den Marianeninseln
(der amerikanischen Kabelstation für das den 3tillen <dzean durchquerende ameri-
kanische Kabel von 3an Franzisko nach Ostasien) und ein drittes nach Menado in
Holländisch-Indien. Die Lesttznahme Iaps und der von dort ausgehenden Kabel-
linien durch die Iapaner drohte die amerikanischen Kabelverbindungen in weit-
gehendem Maße zu beeinträchtigen. 3ie entzog den Amerikanern die Lenutzung
der bisherigen deutsch-holländischen Kabel. Ein heftiger diplomatischer Kampf ent-
stand wegen dieser Kabelstation, der erst später seine Letlegung fand.
Die Mandatsübertragung über die deutschen 3üdseetnseln bedeutet aber auch,

abgesehen von den Kabelverbindungen, ein für die Vereinigten 3taaten äußerst
nachteiliges Zerschneiden ihrer Verbindungslinien mit den amerikanischen vhi-
lippineninseln sowie mit China. Direkt bedrohlich würde die Festsetzung der Iapaner
auf diesen 3üdseeinscln für die Vereinigten 3taaten werden, wenn die ersteren dort

zur Errichtung von Flottenstützpunkten schreiten würden, was zunächst in den tlb-
sichten Iapans zu liegen schien. Die Machtstellung Amerikas im 3tillen Ozean is

t

durch das japanische Vordringen bedroht. Es handelt sich um die Herrschaft auf dem
größten Ozean der Erde, dessen Küsten in Zukunft eine weit größere Nolle zu spielen

berufen sind als in vergangenen Zeiten.
In China laufen die Interessen der Vereinigten 3taaten gleichfalls denen

Iapans entgegengesetzt. Amerika bedarf für seinen Handel und seine Industrie oer
offenen Märkte in Astasien. Die im Iahre 1900 von dem amerikanischen 3taats-
sekretär Iohn Hav inaugurierte und seither immer wieder von amerikanischer 3eite
befolgte Politik der offenen Tür entspringt diesem Ledürfnis. 3ie setzt die Er-
haltung der Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit Chinas voraus und

is
t

demnach unvereinbar mit den Zielen der japanischen Expansionspolitik, welche
nur in Erlangung politischer und wirtschaftlicher 3onderstellungen und 3onderrechte
in Ehina ihre Lefriedigung finden kann. Die sich daraus ergebenden Differenzen
traten bereits im Kriege hervor. Die Vereinigten 3taaten protestierten 1915 gegen
die Auferlegung der oben erwähnten 21 Forderungen Iapans an China. Durch den
Ende 1917 erfolgten Notenaustausch zwischen dem amerikanischen 3taatssekretär
^ansing und dem Vicomte Ishii wurde die Unabhängigkeit und territoriale Inte-
grität Chinas und die offene Tür für den Handel bestätigt, jedoch erkannte die
amerikanische Negierung an, daß Iapan spezielle Interessen in China habe, be-
sonders in dem Teil, mit dem seine Lesitzungen zusammenliegen.
Da Iapan trotz Nichtratifizierung des seine Nechte in der chinesischen Provinz

3hantung bestätigenden Versailler Friedens durch China und Amerika Anstalten
traf, dauernd in Kiautschou und 3hantung zu bleiben, wurden die Neibungsflächen
zwischen den Vereinigten 3taaten und Iapan noch vermehrt. 3chließlich hatten die
Iapaner gegen Ende des Krieges infolge des Lürgerkrieges der russischen Parteien
sich in Wladiwostok festgesetzt und von dort Truppen in das Innere Oststbiriens
vorgeschoben, sowie auch die nach dem Frieden von Portsmouth bei Nußland
verbliebene Nordhälfte der Infel 3achalin besetzt. Auch dies lief den amerikanischen,
auf die Erhaltung der freien Handelsmöglichkeiten in <Masten gerichteten Wünschen
zuwider.
Die amerikanisch-japanischen Gegensätze drohten sich allmählich so zuzuspitzen,

daß die Gefahr eines kriegerischen Zusammenstoßes aktuell zu werden begann. Die
Anregung, auf einer Konferenz einen friedlichen Ausgleich zu suchen und zugleich

zu einer vertragsmäßigen Einschränkung der Leerüstung zu gelangen, ging von
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England aus. Für dieses entstand aus der Entwicklung der Verhältnisse im Fernen
Osten, besonders im Zusammenhang mit «er Frage der 3eemachtgestaltung, eine
schwierige Lage. 3eit 1902 stand es mit Iapan im Lündnis, das in Krieg und
Frieden bewährt war. Andererseits strebte die englische Politik nach freundschaft-
lichem Zusammenarbeiten mit den Vereinigten 3taaten von Amerika. Leides ließ
sich angesichts der zunehmenden 3pannung zwischen Amerika und Iapan immer
schwerer miteinander vereinigen.

Auf der britischen Neichskonferenz 192! bildete die Frage, wie eine etwaige Er-
neuerung des englisch-japanischen Vertrages mit der 3tellung Englands zu Amerika

zu vereinigen sei, den Gegenstand ernster, durch die verschiedenartige Haltung ein-

zelner Dominions zu dem japanischen Problem erschwerter Verhandlungen. Den
Ausweg aus diesen 3chwieri.gkeiten, ebenso wie aus dem Dilemma des Wettrüstens
zwischen den drei Hauptseemächten bot die auf englische Anregung erfolgende Ein-
berufung der Konferenz nach Washington durch den Präsidenten Harding.

Auf der vom 12. November 1921 bis 6. Februar 1922 tagenden Washingtoner
Konferenz sind außer dem Flottenabkommen, in dem die Zahlen der Flotten an
Großkampfschiffen für England, Amerika, Iapan nach dem Verhältnis 5:5:3 (für
Frankreich und Italien 1,75) festgelegt wurden, einige wichtige Verträge zur Nege-
lung der Probleme des 3tillen Ozeans und des Fernen Ostens geschlossen worden.
von diesen bezieht sich das eine grundlegende Abkommen, das Viermächteabkommen,
auf die Lesttzungen der Großmächte im 3tillen Ozean, das andere, das Neunmächte-
abkommen, auf die 3tellung Chinas.
In dem zwischen England, Amerika, Iapan und Frankreich geschlossenen, auf

10 Iahre unkündbaren Viermächteabkommen haben sich die genannten Mächte ihre
Besitzungen im 3tillen Ozean gegenseitig garantiert. Es is

t darin vereinbart, daß
sie im Falle der Ledrohung der Nechte einer derselben durch aggressive Handlungen
irgendeiner anderen Macht sich über die dagegen einzeln oder gemeinsam zu ergreifen-
den Maßnahmen verständigen sollen. Ferner ist darin vorgesehen, daß bei Auf-
treten diplomatisch nicht zu regelnder Differenzen zwischen den Vertragsteilhabern
eine Konferenz zur 3chlichtung derselben zusammentreten soll. Der englisch-japanische
vündnisvertrag is

t mit der Natifizierung des Viermächteabkommens außer Kraft
getreten, das letztere is

t an die 3telle des Lündnisses der beiden Mächte getreten.
Es zeigt sich hierin die anderweite Gruppierung der Mächte, auf welche weiter unten
noch eingegangen wird. Mit Holland und Portugal, welche gleichfalls Lesttzungen im
3tillen Ozean haben, sind dem Inhalt des Abkommens entsprechende Noten von den
vier Mächten ausgetauscht worden.
Das auf China bezügliche Neunmächteabkommen is

t

nußer von China selbst
von England, Amerika, Iapan, Frankreich, Italien, Lelgien, Portugal und Holland
unterzeichnet worden. Diese Mächte haben darin die Unabhängigkeit und territoriale

Unversehrtheit Chinns anerkannt, ebenso die Aufrechterhaltung des Grundsatzes der

offenen Tür. 3ie verpflichteten sich darin ausdrücklich, sich einer Ausnützung der
gegenwärtigen Zustände zur Erlangung von 3ondervorteilen oder Vorrechten ent-

halten zu wollen. China erkannte seinerseits das Prinzip der ofsenen Tür und der
gleichen Lehandlungen der fremden 3taatsangehörigen an. In einem weiteren Ab-
kommen der neun Mächte wurde dem chinesischen Neich eine Nevision des Zolltarifs
unter Erhöhung der Zölle bis zur effektiven Höhe von 5 Prozent zugestanden.
Andere auf der Washingtoner Konferenz gefaßte Leschlüsse bezogen sich auf den

Ausbau der chinesischen Eisenbahnen, auf die Einrichtung drahtloser 3tationen und
die von China gewünschte Aufhebung der Erterritorialität der Fremden. Für das
3tudium der letzteren Frage wurde eine Kommission eingesetzt, die nach Prüfung
der vorhandenen Verhältnisse den Mächten Vorschläge über eine solche Verbesserung
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der chinesischen Nechtspflege machen sollte, welche die Aufgabe des Nechtcs der

Exterritorialität gestatten würde.

Auf den 3tillen Ozean bezog sich ein Abschnitt des zwischen England, Amerika,
Iapan, Frankreich und Italien zur Einschränkung der 3eerüstung geschlossenen

Fünfmächteabkommens (Flottenabkommens). In diesem wurden Lestimmungen über
die Anlage von Lefestigungen und Flottenstützpunkten im Pazifischen Meere ge-

troffen. Die drei Hauptseemächte, Amerika, England und Iapan, verpflichteten sich
darin, in ihren Lesitzungen im 3tillen Ozean keine neuen Lefestigungen anzulegen,
sondern den statu» yu.u aufrecht zu erhalten. Ausgenommen davon blieben auf
amerikanischer 3eite die «er Küste der Vereinigten 3taaten, Alaska und der Panama-
kanalzone vorgelagerten Inseln, sowie die Hawaiigruppe, auf englischer die Kanada
vorgelagerten Inseln, Australien und Neuseeland mit vorliegenden Inseln, auf
japanischer das Inselreich selbst. Von dem Abkommen wurden vor allem betroffen
die amerikanischen Lesitzungen Euam (in den Marianeninseln) und die Philippinen,
die japanischen Lonininseln, Formosa und die Peskadoren, die englischen Lesitzungen
in Asien östlich des 110. Lreitengrades. Durch dieses Abkommen is

t eine Gefährdung
des Friedens im Fernen Osten beseitigt worden, welche jederzeit hätte aktuell
werden können. Es is

t der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daß schon die
Durchführung der Lefestigung einer der der fremden Lasis naheliegenden Inselgruppen
von japanischer oder amerikanischer 3eite für die dadurch unmittelbar in wichtigsten
Interessen bedrohte andere Macht einen Kriegsgrund hätte bilden können. Aber

auch abgesehen hiervon wirkt die vertragsmäßige Ausschließung weiterer Lefesti-
gungen abschwächend auf etwaige kriegerische Tendenzen. Die Möglichkeit einer

wirksamen Kriegführung in jenen Weltgegenden wird durch das Fehlen von Flotten-
stützpunkten im 3tillen Ozean vermindert. Die Entfernungen dieses Weltmeeres sind

so ungeheuer, daß kaum abzusehen ist, wie ohne befestigte 3tützpunkte unterwegs

starke Flotten des einen Landes gegen das andere mit Erfolg operieren könnten.
Verstärkt wird diese Wirkung durch die Leschränkung der Zahlen der Eroßkampf-

schiffe durch das gleiche Abkommen.

Neben diesen zwischen einer Anzahl von Mächten geschlossenen Verträgen wurden
in Washington einige Angelegenheiten durch 3onderverhandlungen zwischen den
nächstbeteiligten 3taaten geregelt. Dies geschah in der bereits oben erwähnten
3treitfrage, betreffend die Kabelstatton Iap. Die seit Iuni 1921 zwischen den Ver-
einigten 3taaten von Amerika und Iapan darüber schwebenden Verhandlungen
wurden in Washington zu einem friedlichen Abschluß gebracht. Die Vereinigten
3taaten erkannten die Übertragung des Mandats über diese Insel, wie über die
sonstigen deutschen 3üdseeinseln nördlich des Äquators an Iapan an. Iedoch wurde

ihnen das Necht vorbehalten, das Kabel Iap—Euam, wie etwaige andere von Iap
aus von ihnen anzulegende Kabellinien zu betreiben. Ferner wurde die Lehand-
lung der amerikanischen 3taatsangehörigen, betreffend Niederlassung, Handel usw.
auf Iap, auf aem gleichen Fuße mit den Iapanern ausbedungen.

Auf den Weg japanisch-chinesischer 3onderverhandlungen war die 3hantung-
frage verwiesen worden. Die Festsetzung der Iapaner in Kiautschou und der Provinz
3hantung und ihr Eintritt in die deutschen Nechte, wie er im Versailler Friedens-
vertrag festgesetzt war, widersprach der Anerkennung der Unabhängigkeit und
territorialen Unversehrtheit Chinas. Ein Ausgleich der widerstreitenden Ansprüche
konnte lange nicht erreicht werden. Die Verhandlungen zogen sich eraebnislos hin.
3chließlich aber wurde auf den Vorschlag des amerikanischen 3taatssekretärs Hughes
und des englischen Vertreters Lalfour eine Einigung erzielt. Iapan versprach,
Kiautschou an China zurückzugeben und die japanischen Truppen aus 3hantung
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zurückzuziehen, sobald China für die Aufrechterhaltung der 3icherheit sorgen
könnte.
Die Verträge von Washington haben eine Neihe von Angelegenheiten friedlich

geregelt, aus denen die Gefahr von Konflikten hervorzugehen drohte. 3ie haben
auch durch Leschränkung der Flottenrüstungen und das Verbot der Anlage neuer
Lefestigungen in einem großen Teil des 3tillen Ozeans friedensfördernd gewirkt.
Wichtiger aber noch als der Wortlaut der verschiedenen Verträge is

t die neue

Gruppierung der Mächte, wie sie in und nach den Washingtoner Verhandlungen und
Abmachungen hervorgetreten ist. England, der langjährige Verbündete Iapans,
stellte sich mit Entschiedenheit an die 3eite der Vereinigten 3taaten von Amerika.
Das Lestreben Englands, auf alle Fälle zu einem Zusammengehen mit den letzteren
zu kommen, bildete das Leitmotiv seines Auftretens. Dagegen trat das englisch-
japanische Lündnis zurück, welches in den seit seinem Abschluß verflossenen 20 Iahren
gute Dienste geleistet hatte, aber in der neuen Weltlage nicht länger aufrecht erhalten
werden Konnte. Das britische Neich kann es sich einfach nicht leisten, eine Politik
zu treiben, die es an der 3eite Iapans in einen Konflikt mit Amerika führen
Könnte. Ein Mick auf die englischen Vominions Kanada, Australien und Neuseeland
macht die Undurchführbarkeit einer derartigen Politik klar. Dlese Dominions.
welche unbedingt die gelbe Nasse ihren Gestaden fernhalten wollen und müssen,
Könnten in einem solchen Kriege unmöglich gemeinsam mit den Iapanern gegen
die Vereinigten 3taaten von Amerika kämpfen. Eine Loslösung dieser wichtigen

Neichsbestandteile aus dem Verbande des britischen Neichs und vielleicht selbst deren
Wendung gegen das Mutterland wäre zu erwarten ^). 3o führten die Verhältnisse im
3tillen Ozean ebenso wie die Nücksicht auf die Weltstellung Englands im allgemeinen
die britische Politik dahin, Anschluß an die blutsverwandte, auf gemeinsamer Kultur-
grundlage entwickelte amerikanische Nation zu suchen. Daß das englisch-japanische
Lündnis nicht gegen die Vereinigten 3taaten Anwendung finden konnte, war schon
lange vor der Konferenz von Washington bei der letzten Erneuerung des Vertrages
1911 klar geworden und aus Anlaß des Abschlusses eines l?eace Kommissiov.
l'reat? zwischen England und Amerika im 3eptember 1914 ausdrücklich von dem
englischen Außenminister 3ir Edward Gren der japanischen Negierung mitgeteilt
worden. Nunmehr mußte in Washington der Vertrag als mit der englisch-amerikani-

schen Freundschaft unverträglich ganz fallen gelassen werden. Er wurde durch das
Viermächteabkommen ersetzt. Dieses war jedoch für Iapan nur ein magerer Ersatz
für das englisch-japanische Lündnis. Die Teilnahme Frankreichs daran vermochte
die Tatsache des nicht im japanischen Interesse liegenden englisch-amerikanischen
Zusammengehens nicht zu verhüllen.
Für die Verhältnisse des Fernen Ostens hatte dieses Zusammengehen die stärkste

Wirkung, welche sich nur zum Teil in den Abmachungen der Washingtoner Konferenz
widerspiegelte. Daß derartige Abkommen oft in der Ausführung ein ganz anderes
Aussehen gewinnen, als auf dem Papier, hat ganz besonders die Geschichte Chinas
gezeigt. In welchem der früheren Verträge, die sich auf die Negelung der Verhält-
nisse im Fernen Osten bezogen haben, fand sich nicht die berühmte Phrase von der
„Aufrechterhaltung der 3ouveränität und Integrität" Chinas? Das hat keinen der

Unterzeichner solcher Verträge davon abgehalten, gegen die Unabhängigkeit und den
territorialen Lestand des chinesischen Neichs gerichtete Handlungen zu begehen. Ins-
besondere haben sich Iapan und Nußland, wie auch England, wenn die Gelegenheit
sich bot, Lestandteile des chinesischen Lodens angeeignet, den si

e angeblich unver-

2
) Dgl. Nob. Machrav, l'Ke maZterx ol tke ?acilic in der „?oi-tni8ktl^ Neview"
1921, 2. 477.
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sehrt erhalten wollten. Auch in dem vorerwähnten, in Washington geschlossenen
Neunmächteabkommen wurde zwar die Unabhängigkeit und territoriale Unverletz-
lichkeit Chinas erneut anerkannt, aber keiner der Unterzeichner dachte daran, seine
früher gemachte Leute wieder herauszugeben und die territoriale Unversehrtheit
Chinas in Wirklichkeit wieder herzustellen.
Einen größeren Einfluß aus den Verlauf der Dinge im Fernen Osten, als diese

geschriebenen Verträge, hat die Gestaltung der Machtverhältnisse infolge des
englisch-amerikanischen Zusammengehens gehabt. Iapan, das am Ende des Krieges
der Nealisierung großer Gewinne auf dem asiatischen Festlande nahe zu sein schien,

hat infolge der dadurch entstandenen anderen Konstellationen seine Ziele — zu-
nächst wenigstens — wesentlich zurückgesteckt. Wie auf wirtschaftlichem Gebiet die
durch den Krieg ermöglichte ungemein schnelle Zunahme der japanischen 3chiffahrt
und des japanischen Handels nach dem Kriege infolge der Weltkrise und des Wieder-

erscheinens der europäischen Konkurrenz auf den außereuropäischen Märkten zu
einem Halt und teilweise zu einem Nückschritt gebracht wurde, so konnte nunmehr
auch die Expansion in Ostasien nicht in der beabsichtigten Weise durchgeführt werden.
Iapan hat sich nach der Washingtoner Konferenz konzentriert und eingeschränkt.
Es hat Kiautschou und 3hantung geräumt, is

t aus Hankau und der Nordmandschurei
herausgegangen und hat schließlich auch seine Truppen aus 3ibirien herausgezogen.
Im März 1923 is

t

durch amerikanisch-japanisches Übereinkommen das obenerwähnte
Ishii-Iansing-Abkommen, durch welches die Vereinigten 3taaten die besonderen
Interessen Iapans in China anerkannt hatten, aufgehoben worden, da es durch
das Washingtoner Neunmächteabkommen über die Unabhängigkeit und terri-
toriale Unversehrtheit Chinas (siehe oben) hinfällig geworden sei. Lehalten hat
Iapan außer seinen Lesttzungen Korea und Formosa die 3üdmandschurei. Auf-
rechterhalten hat es auch die Nechte, die sich aus den im Iahre 1915 China auf-
gezwungenen „21 Forderungen" ergaben. Diese Forderungen zielten im wesent-
lichen dahin, Iapans 3tellung und Vorrechte in der Mandschurei, in 3hantung, im
unteren Iangtsetal und anderen Teilen Chinas sicherzustellen. Die weitgehendsten
Lestimmungen enthielt die Gruppe 5 dieser Forderungen, welche die Anstellung von

japanischen Leratern in allen Zweigen der Verwaltung, gemeinsame Ortspolizei an
gewissen Plätzen, gemeinsame wirtschaftliche Unternehmungen unter japanischer
Leitung, Eisenbahnrechte und anderes vorsah. Diese Gruppe 5

, deren Lestimmungen

ln Wahrheit auf die Einrichtung eines japanischen Protektorats über China hinaus-
gingen, wurde schließlich von Iapan vorläufig zurückgezogen und für zukünftige
Erörterung offen gehalten. Im übrigen wurde die Annahme der so modifizierten
2! Forderungen seitens Chinas durch japanisches Ultimatum vom 7

. Mai 1915 er-
zwungen. In Washington wurde die Aufhebung der 21 Forderungen von den
Chinesen verlangt, aber nicht durchgesetzt. Die Iapaner liehen sich lediglich zu An-
geboten bereit finden, welche eine gewisse Modifikation der 21 Forderungen ent-
halten hätten. Eine Einigung darüber konnte jedoch nicht erzielt werden. Im März
1923 hat China erneut den Antrag auf Aushebung jenes ihm von Iapan aufge-
zwungenen Vertrages gestellt. Die japanische Negierung hat diese Forderung mit

Entschiedenheit abgelehnt. Die Aufhebung würde unter anderem die Wirkung
haben, daß die Pacht der Halbinsel Liautung mit Port Arthur und Dalren in diesem
Iahr ablaufen würde, welche nach dem ursprünglichen chinestsch-russischen Vertrage
von 1898, in den die Iapaner 1905 eintraten, 25 Iahre betrug, und durch die
21 Forderungen auf 99 Iahre ausgedehnt wurde. Es is
t klar und geht auch aus den

Erklärungen der japanischen 3taatsmänner unzweideutig hervor, daß Iapan gar

nicht daran denkt, auf die durch den russtsch-japanischen Krieg von 1904/05 er-
rungenen Vorteile zu verzichten und jemals aus der 3üdmandschurei wieder heraus
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zugehen, in der es sich dauernd festgesetzt hat und durch Ausbreitung seiner wirt-

schaftlichen Tätigkeit und Ausbau des Eisenbahnnetzes beständig seine 3tellung stärkt.
Die Abmachungen in Washington haben eine vorläufige Negelung der Fragen

des Fernen Ostens ergeben, welche die Gefahr eines kriegerischen Zusammenstoßes
zwischen Amerika und Iapan abgeschwächt und für die unmittelbare Gegenwart be-
seitigt hat. Endgültig gelöst sind jene Probleme damit nicht. Die Grundtatsachen,

welche zum Konflikt führen können, sind dieselben geblieben, und lassen sich, da auf
der natürlichen, politischen und kulturellen Entwicklung der beteiligten Nationen
beruhend, nicht durch Verträge aus der Welt schaffen. Es is

t

auf der einen 3eite
die treibende Volkskraft Iapans, die beständige Vermehrung eines starken, leistungs-
fähigen Volkes in einem räumlich beschränkten Inselreich, welche mit Notwendigkeit
zur Expansion treibt. Auf der anderen 3eite das Anwachsen der llräfte des ameri-
Kanischen Volkes, das zwar auf der gewaltigen Landfläche der Vereinigten 3taaten

noch Naum zur Entfaltung hat, aber für sein Gedeihen der Letätigungsmöglichkeit

nach Westen über den 3tillen Ozean hinaus bedarf und für den Absatz seiner In-
dustrieerzeugnisse auf die offenen Märkte in China angewiesen ist. Aus diesem
Widerstreit der Interessen kann sich trotz der Abmachungen von Washington jeder-

zeit neuer Konfliktsstoff ergeben.
Wenn man für diese Möglichkeit die beiderseitigen Kräfte erwägt, so erscheint

die Lage Iapans in bezug auf den Fernen Osten gegenüber den Vereinigten 3taaten
trotz deren an sich weit größeren Krliften an Menschen, Material und Geldmitteln
doch günstig. Iapan is

t bei den weiten Entfernungen und dem Fehlen von Flotten-
ftützpunkten im westlichen 3tillen Ozean praktisch unangreifbar. Es is

t eine

gigantische Festung in der 3ee. Die Hauptstädte und Häfen des Landes liegen in
der Inlandsee der Hauptinsel, deren vier enge Eingänge nicht forciert werden

können'). Nach dem Urteil eines kompetenten englischen Leurteilers <) is
t

nach
dem Zusammenbruch Nußlands die Lage der Iapaner so, daß keine Macht in der
Welt sie in ihren eigenen Gebieten ernsthaft bedrohen kann, zum mindesten nicht in
naher Zukunft: für irgendeinen Angriff auf Iapan müsse der Feind im Lesitz einer
dreimal so starken Flotte als dieses sein. Ein anderer Fachmann °) meint, daß die

amerikanische Flotte infolge Fehlens einer Flottenbasis im Fernen Osten weder
einen 3chutz Chinas gegen Iapan, noch die effektive Mockade jener Häfen, noch selbst
die Verteidigung der Philippinen gegen Iapan durchführen könnte: diese letzteren,
wie auch Guam, würden innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch des Krieges in
japanischen Lesitz übergehen. Umgekehrt wird die japanische Flotte bei dem Mangel
eines Flottenstützpunktes nahe der amerikanischen Küste nicht imstande sein, an
der amerikanischen 3eite des 3tlllen Ozeans zu operieren. Das Flottenabkommen hat
lediglich den Lau von Großkampfschiffen eingeschränkt. Dagegen haben die beiden
pazifischen Mächte von dem Necht, sonstige Kriegsfahrzeuge, H-Loote usw. zu bauen,
in großem Maßstabe Gebrauch gemacht, so daß Verteidigungsmittel gegen einen An-
griff über 3ee reichlich vorhanden sind. Die sich von Iapan nach 3üdosten in den
3tillen Ozean erstreckenden Lonininseln fallen zwar unter das Flottenabkommen,

doch befinden sich dort bereits Lefestigungen, welche für die 3tellung Iapans im
3tillen Ozean im Kriegsfalle von großer Ledeutung sind.
Die dritte Hauptseemacht, England, deren asiatische Lesitzungen östlich des

110. Längengrades unter das Abkommen der Erhaltung des statu» <zun fallen, hat

') Ellis Larker, Oi«armement a8 a plactical pnücv in der „Contempolaiv Review"
Dezember 1921.

<
)

Vizeadmiral Lallard, l'Ke Inlluenre c>l tue 3ea on tke Politik! Niztorv c>i
^aP2N 1921.

°) hector <l. Nywat«, 8ea power in tne ?acitic 1921.
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neuerdings das westlich dieses Grades gelegene 3ingapore mit starken Lefestigungen
versehen und zu einer Flottenbasis großen 3tiles ausgestaltet. Doch selbst eine
Kombination der beiden angelsächsischen 3eemächte würde bei der ungemein starken
Position Iapans für dieses nicht ohne weiteres lebensgefährlich sein. Die geographische
Lage Iapans is

t

so günstig, daß ein Aushungern oder ein Abschneiden von seinen Noh-
stoffverbindungen ohne vorherige Vernichtung seiner 3eemacht ausgeschlossen er-

scheint ').
Eine Iapans Existenz bedrohende Gefahr kann ihm nach den gegenwärtigen

Weltverhältnissen nicht vom Osten oder 3üden, sondern nur vom Westen, vom astati-
schen Festland her nahen. China selbst is

t

ohnmächtig. Es hat sich bereits in dem
Kriege 1894/95 Iapan unterlegen gezeigt. 3either is

t es zu keiner Lildung mili-
tärischer Machtmittel im Lande gekommen, welche den modern ausgerüsteten und
geführten, von kriegerischem Geist beseelten japanischen Truppen gewachsen wären.

China is
t

seit langem mehr Gegenstand der Politik der miteinander rivalisierenden
großen Mächte gewesen, als Träger eigener weltpolitischer Lestrebungen. 3eit dem
Tode des großen 3taatsmannes Man 3hi-kai hat es keine allgemein anerkannte
Zentralregierung mehr im Lande gegeben. Die Gegensätze zwischen Nord und 3üd
(Kantonregierung des Dr. 3un Uat-sen) sind wiederholt in schärfster Weise hervor-
getreten. Die Machtkämpfe zwischen den militärischen Führern Wu Pei-fu in der
Mitte und Chang Tso-lin in der Mandschurei führten zu Wirren, aus denen sich auch
nach dem 3iege des ersteren bisher noch keine Wiedergeburt eines einheitlichen
China ergeben hat.
Der frühere gefährliche Festlandsrivale Nußland war durch den japanischen Krieg

1904/05 zurückgeworfen worden. Doch bereits 1910 machten beide Mächte gemein-
fam Front gegen den Vorschlag des amerikanischen 3taatssekretärs Knox, die

mandschurische Eisenbahn zu neutralisieren, und erklärten ihre Absicht, gegenseitig

ihre speziellen Interessen in China zu unterstützen. Während des Weltkrieges wurde
dann im Iuli 1916 ein Vertrag unterzeichnet, in dem sich beide Mächte verpflichteten,
nicht an Kombinationen gegeneinander teilzunehmen. Daneben wurde ein geheimes

militärisches Lündnis geschlossen zur 3icherung der beiderseitigen Interessen in
China. Der Zusammenbruch Nußlands und die Lolschewistenrevolution ließen den
Vertrag zu keiner Auswirkung kommen. Die inneren Kämpfe und Wirren in Nuß-
land und 3ibirien führten zu einer zeitweisen Abtrennung des Fernen Ostens von
der Zentrale, zur Lildung einer „weißen" Negierung in Wladiwostok, zum Eingreifen
japanischer Truppen in Oststbirien und zur Errichtung einer Nepublik des Fernen

Ostens in Tschita. Alles dies is
t

während des Iahres 1922 wieder verschwunden.
3owjetrußland reicht wieder bis an den 3tillen Ozean. Verhandlungen zwischen
Iapan und Nußland über Handels- und sonstige Fragen auf der Dairenkonferenz
im Frühjahr 1922 und der Changchungkonferenz im Herbst 1922 haben zu keinem
Ergebnis geführt. Es is

t

zu diesen Fragen neuerdings noch eine weitere getreten,

welche sich auf die Insel 3achalin bezieht. Dort is
t in der Nordhälfte der Insel, die

nach dem Friedensvertrag von Portsmouth bei Nußland verblieben, aber gegen-
wärtig von den Iapanern befetzt ist, seitens der 3owjetrepublik der amerikanischen
3inclair Companv eine Konzession zur Ausbeutung der reichen Petroleumfelder ver-

liehen worden : gleichzeitig is
t der Gesellschaft das Necht der Anlage von zwei Häsen

an der Ostküste der Insel zugestanden worden. Der Vertrag kann mit sofortiger
Wirkung aufgehoben werden, wenn die Vereinigten 3taaten von Amerika feindliche
Handlungen gegen Nußland begehen oder innerhalb von fünf Iahren die 3owjet-

°) Generalmajor z. D. Dr. Ho.ush.ofer, Iapans Vormachtstellung im „Handbuch der
Politik" 1920, Vd. II, 3. 292 ff.
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«publik nicht anerkannt haben werden. Zurzeit nehmen die Vereinigten 3taaten
dagegen noch eine ablehnende Haltung ein. Der 3taatssekretär Hughes hat erst
neuerdings — im März 1922 — erklärt, daß die amerikanische Negierung in keine
Erörterung darüber eintreten werde, solange die 3owjetregierung sich nicht auf eine
gesunde Grundlage für die Wiederaufnahme des internationalen Verkehrs gestellt
habe. Trotzdem kann die Entstehung amerikanischer Wirtschaftsinteressen in einem

zwischen Nußland und Iapan streitigen Gebiet für letzteres zu politischen Konsequenzen
führen. Es spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der neuerliche Aufenthalt des
Kommissars der 3owjetrepublik Ioffe in Tokio, wo er als Gast des Nürgermeisters
der Hauptstadt Iapans weilte, zu Abmachungen oder wenigstens zu einer Klärung
der beiderseitigen 3tellung im Fernen Osten benutzt wurde ')

. Es würde sich dabei
einerseits darum handeln, etwaigen künftigen Konflikten zwischen den beiden Groß-
mächten vorzubeugen. Nußland vermag nach Konsolidierung seiner Verhältnisse sehr
wohl die alte Nolle in Ostasien wieder aufzunehmen. vie 3owjetrepublik hat trotz
Änderung der Methoden doch in den Grundlinien ihrer Außenpolitik eine bemerkens-
werte Ähnlichkeit mit den Tendenzen der früheren Zarenregierung gezeigt. Dies
kann nicht wundern, denn diese Grundlinien ergeben sich großenteils aus den geo-
graphischen und völkischen Verhältnissen und den immanenten Kräften des un-
geheuren Neiches. Andererseits würde ein japanisch-russisches Zusammengehen ein
Gegengewicht gegen die englisch-amerikanische Kombination bilden können.
Fraglich ist, ob die aufgetauchten Nachrichten über einen französisch-japanischen

Geheimvertrag, der anläßlich des Lesuchs «es Marschalls Ioffre in Iapan vor-
bereitet sei, zutreffend sind. Die Tatsache liegt vor, daß Iapan einen Teil seiner
früheren ausschließlich nach England erteilten Lejtellungen von Kriegsmaterial
neuerdings nach Frankreich (3chneider-Creusot) gegeben hat. Doch läßt sich der

Nutzen eines solchen Vertrages für Iapan — außer wenn es sich um eine Nußland
einschließende Kombination handeln sollte — nicht so klar erkennen, als daß man
ohne sichere Unterlagen an sein Vorhandensein glauben könnte.

Welche Ledeutung haben die Fragen des Fernen Ostens für Deutschland? Welche
Aussichten bestehen dort für uns, welche Politik muß vom Deutschen Neich verfolgt
werden? Der unglückliche Ausgang des Krieges hat uns als politische Macht aus
jenem Teil der Welt ausgeschaltet. Während Deutschland vor dem Weltkrieg wieder-
holt in die ostasiatischen Verhältnisse mitbestimmend eingegriffen hat, beim Frieden
von 3himonoseki 1895, beim Erwerb Kiautschous 1897, beim Loxeraufstand 1900,

während es bis zum Kriege dank seinem ausgedehnten Inselbesitz in der 3üdsee eine
große kolonialpolitische Nolle im 3tillen Ozean spielte, is

t es zur Konferenz in
Washington noch nicht einmal herangezogen worden. Über die Geschicke Chinas und
des 3tillen Ozeans, einschließlich eines Teils der deutschen Kolonien, is

t dort ver-

handelt worden, ohne daß das Deutsche lleich irgendwie daran beteiligt worden wäre.
Die Großmächte, die dort versammelt waren, hatten sämtlich im Weltkrieg gegen

Deutschland gekämpft. Auch China war unter englisch-amerikanischem Druck 1917
in den Krieg eingetreten. Noch im letzten 3tadium des Krieges wurden auf Le-
treiben der Engländer die diesen unbequemen deutschen Konkurrenten aus China
oertrieben. China is

t aber dem Diktat von Versailles, durch das es selbst geschädigt

') Nachdem obiges bereits gedruckt war, brachten Anfang Juni die „Times" ein Kabel
aus Tokio über die von Ioffe als Grundlage der Verhandlungen angebotenen 8e-
dingungen, welche die Gegenseitigkeit, die Ablehnung besonderer Garantien für Ausländer
uno der Haftung für Kriegsichuwen durch die 3c>wjetrepublik vorsehen, sowie das beider-
seitige Anerkenntnis, daß der Vertrag von Dortsmouth von dem Leginn der japanisch-

sibirischen Expedition ab als aufgehoben zu betrachten sei und eine Einigung über Nord-
sachalln ins Auge fassen.
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werden sollte, nicht beigetreten, sondern hat mit Deutschland einen 3onderfrieden
auf einer dem Necht und der Lilligkeit mehr entsprechenden Grundlage abgeschlossen.
Iapan hat zwar den Versailler Frieden ratifiziert, hat aber in bezug auf das de-
schlagnahmte deutsche Privateigentum doch nicht in demselben Maße Grundsätze des
Naubes und der Zerstörung obwalten lassen, wie die Entente in Europa, sondern
kleinere Leträge ganz und größere zur Hälfte an die betroffenen Deutschen aus-
bezahlt.
Im chinesischen Volk besteht ebensowenig Feindschaft gegen die Deutschen wie

im japanischen. Die Handelsbeziehungen mit beiden Ländern, welche im Kriege er-
loschen waren, haben nach dessen Leendigung allmählich wieder eingesetzt. Es is

t ein
erfreuliches Zeichen, daß neuerdings der deutsche Handel sowohl nach China wie nach
Iapan erheblich zugenommen hat. Die deutsche Einfuhr nach Iapan hat im Iahre
1922 mit 110 Millionen Uen die Einfuhr des letzten Friedensjahres 1913 um
52 Millionen llen überstiegen. Es bieten sich für die Zukunft noch große

wirtschaftliche Möglichkeiten, besonders in dem gewaltigen chinesischen Neich mit
seiner ungeheuren Levölkerung und seinen bisher nur zum geringen Teil erschlossenen
Lodenschatzen. Trotz der gegenwärtigen politischen Ohnmacht Deutschlands sind für
den deutschen Handel und die deutsche Industrie günstige Aussichten im Fernen Osten
vorhanden. Die deutsche Politik kann unter den obwaltenden Umstanden nur darauf
gerichtet sein, der deutschen Wirtschaft und den dort tätigen Au-llanddeutschen die
Wege zu ebnen. Es is

t

für den Wiederaufbau der zerrütteten deutschen Wirtschaft
eine unbedingte Notwendigkeit, daß in China und den übrigen Ländern Ostastens
wiederum große deutsche Auslandwerte entstehen, und daß ein starker Güteraustausch
zwischen jenen Gebieten des Fernen Ostens und dem Deutschen Neiche stattfindet.

Die Entwicklung der amerikanischen handelsschiffahrt

Von

Hermann Tevy

Während des letzten Iahrhunderts haben in der Geschichte der amerikanischen
Handelsslotte Herrschaft und Niedergang, Hoffnungen und Enttäuschungen in steter
aufeinanderfolge miteinander gewechselt, und noch heute scheint diese Entwicklung
keineswegs abgeschlossen. Der Lesitz einer großen und rentablen Handelsflotte
bildet seit den Zeiten der Verselbständigung der heutigen Vereinigten 3taaten ein

ebenso heiß ersehntes nationales Ziel der Amerikaner, wie der Gedanke einer mög-

lichst autonomen, d
.

h
. vom Auslande unabhängigen Landwirtschaft und Industrie.

Während aber die drei Grundpfeiler jeder Wirtschaft: Landwirtschaft, Industrie und

Handel zu Leginn «es 20. Iahrhunderts in der Union eine Entwicklung erreicht
hatten, auf die mit Necht jeder Amerikaner stolz sein konnte, zeigte die Handels-
schiffahrt ein trauriges Aussehen. Eine einzige Ziffer is

t

hierfür charakteristisch.
Von dem gesamten jährlichen Wert der Einfuhr und Ausfuhr der Vereinigten 3taaten
wurden nur 9 Prozent in amerikanischen 3chiffen, mehr als 90 Prozent in Handels-
schiffen fremder Flagge bewerkstelligt. Ein in der Tat bedauerlicher Zustand sür
ein Land, das sich rühmen durfte, ein wirtschaftlicher „Wetteil" gegenüber andern

3taaten zu sein.
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I

Der Tiefstand der amerikanischen Handelsschiffahrt vor dem Weltkriege geht

auf die Zeit zurück, in Welcher die Ersetzung des Holzschiffes durch Eisen- und 3tahl-
schiff erfolgte. Lis zu diesem Zeitpunkt galt der amerikanische 3chiffbau, dessen
Niedergang ja die primäre Ursache des Zurückbleibens auch der amerikanischen
lMndelsschiffab.rt war, als auf hoher 3tufe stehend. In der Zeit von 1850 bis 1860
hat der amerikanische „eliz>zi«r", ein Segelschiff aus Holzkonstruktion, für das
dauerbarste, sicherste und schnellste 3chiff gegolten. Die Frachtraten standen selbst in
Tioerpool und London auf ihm höher als für britische Fahrzeuge, während die Ver-
ficherungsgesellschaften für solche 3chiffe und ihre Frachten niedrigere Prämien zu-
gestanden als für 3chiffe anderer 3taaten.
Die Ersetzung des Holzschiffes mit 3egeln, das seit den Napoleonischen Kriegen

den Amerikanern Anerkennung gebracht hatte, durch das eiserne Dampfschiff brachte
erst den Umschwung. England, das seit langem eine Eisenindustrie besaß, die
Amerika erst heranbilden mußte, gewann den Vorrang im 3chiffbau. Der Vorteil
der billigen amerikanischen kjolzversorgung wurde illusorisch. Dazu kam, daß die

amerikanischen Erziehungszölle auf Eisen und 3tahl, so wichtig si
e

für die Entwick-
lung der schweren Eisenindustrie gewesen sein mögen, selbstverständlich material-
verteuernd auf den amerikanischen 3chiffbau wirkten. Nach einem harten Kon-
kurrenzkampf gingen immer mehr Unternehmungen, die am tjolzschiffbau fest-
zuhalten suchten, dem Lankrott entgegen. Freilich auch ein anderes Moment war
der Entwicklung der amerikanischen Handelsschiffahrt hinderlich. Es waren die
hohen Kosten der Lemannung infolge des allgemein höheren Lohnniveaus in der
Union. Wären diese nicht gewesen, so hätten die Amerikaner trotz der Unrentabi-
lität des eignen 3chiffbaus sich eine Handelsflotte heranbilden können, indem sie
im Auslande 3chiffe erworben und unter das 3ternenbanner hätten stellen können.

Dieser Versuch unterblieb aber auch aus einem andern Grunde. Um den ameri-

kanischen Schiffbau zu schützen, war ein Gesetz erlassen worden, das ausdrück-

lich verbot, im Auslande gebaute 3chiffe unter amerikanische Flagge zu setzen.
Kein verfehlteres Gesetz konnte erdacht werden. Denn während es dem ameri-
kanischen 3chiffbau nicht auf die Leine half und die Vermehrung der amerikanischen
Flagge, die auf anderm Wege möglich gewesen wäre, nicht förderte, hat es dazu ge-
führt, daß seit den 90er Iahren Amerikaner, die sich der Handelsschiffahrt zuwenden
wollten, 3chiffe im Auslande bauen und bemannen ließen und unter ausländische
Flagge setzten. Am Anfang des Iahrhunderts befanden sich 675 000 Negistertonnen

solcher 3chiffe im Lesttze von Amerikanern.
Das Ergebnis all dieser Umstände wird durch folgende Ziffern verdeutlicht.

Zwischen 1800 und 1860 war die amerikanische Handelsflotte die zweitgrößte der
Welt newesen. Im Iahre 1913 besah die Union nicht mehr als 1,9 Millionen Groß-
tonnen Dampfschiffe über 100 Tonnen, während Großbritannien 18,2, Deutschland 4,7
und die drei nordischen 3taaten zusammen 3,5 Millionen Großtonnen besaßen.
Während Großbritannien im Iahre 1913 über 1,9 Millionen Großtonnen 3chiffe er-
baute — also so viel, wie Amerika im ganzen an Dampfschiffen besaß! — be-
lief sich der Lau der Dampfschiffe in der Union auf 243 000. Dem gesamten
Außenhandel dienten im Iahre 1913 nur etwas über eine Million Tonnen ameri-
kanischer Dampfer. Von der Gesamttonnage (netto) einlaufender und ausklarierter
3chiffe von zusammen 75 Millionen im Iahre 1913 fielen nur ca. 10^ Millionen
auf amerikanische 3chiffe, einschließlich der Küstenschiffahrt. Während im Iahre 1830
noch fast 90 Prozent der amerikanischen Ein- und Ausfuhr von heimischen Fahr
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zeugen bewerkstelligt wurde, wurde ebendieser Prozentsatz jetzt jährlich von eng-

tischen, deutschen, skandinavischen, holländischen, französischen, italienischen 3chiffen
und solchen anderer Nationalitäten besorgt.

II
Der Weltkrieg hat diesem in Amerika von allen politischen Parteien und der

gesamten öffentlichen Meinung vielbeklagten Zustand plötzlich ein Ende bereitet.

Frachtraummangel in der ganzen Welt, hervorgerufen durch die allgemeinen
Ereignisse der Kriegführung, besonders aber durch den von Deutschland geführten
Unterseebootkrieg, ein noch nie dagewesenes 3teigen der Frachtraten um Tausende
von Prozent, schufen für den amerikanischen 3chiffbau eine ganz neue Möglichkeit
der Entfaltung. Die amerikanische Negierung trat mit einem großzügigen 3chiff-
bauprogramm hervor, das nicht nur dazu bestimmt war, den Verbündeten im Augen-
blick der Frachtraumnot zu Hilfe zu eilen, sondern gleichzeitig den nationalen Zweck
verfolgte, dem Land die gewünschte große Handelsflotte zu schenken. Endlich schien
die Möglichkeit gegeben, durch staatliche Hilfe zu erreichen, was bisher in Form von
3ubventionen oder gar FIaggenzöllen — o. h. einer zollpolitischen Differenzierung
der in nicht-amerikanischen und amerikanischen 3chiffen eingeführten Waren —

nicht durchzusetzen gewesen war, da politische Ledenken und die Interessen der Im-
porteure und der Konsumenten solchen schutzzöllnerischen Maßnahmen entgegen-
gestanden hatten. Man baute mit nie dagewesener 3chnelligkeit 3chiffe über 3chiffe,

errichtete neue Werften von Niesenumfäng, wandte sich ganz neuen 3chiffstypen zu,
dem Holzschiff und dem Letonschiff vor allem (auch einem aus Holz un« 3tahl kon-

struierten Tyv, den man „eompo»itk"-3chilf genannt hat), oie mit einem lauten
Neklametamtam als großer schiffstechnischer Erfolg begrüßt wurden.
Ziffernmäßig ausgedrückt, stellte diese ganze Entwicklung einen gewaltigen

Fortschritt dar. Der gesamte 3chiffbau der Union hatte zwischen 1910 und 1916 zirka
2- bis 2200000 Tonnen im Iahre betragen. Im Iahre 1917 betrug er bereits 664000,
im Iahre 1918 schon 1,3 Millionen, im Iahre 1919 und 1920 im Durchschnitt über
3,5 Millionen. Da man schon im Iahre 1914 ein neues Gesetz erlassen hatte, das die
Negistrierung ausländischer 3chiffe unter amerikanischer Flagge zuließ, so erfuhr
auch auf diesem Wege die Handelsflotte einen beträchtlichen Zuwachs. Diefe Um-

stände bewirkten, daß sehr bald Amerika eine völlig veränderte 3tellung im Konzert
oer Handelsschiffahrt treibenden Mächte einnahm, zumal da der Krieg die englische
Handelsflotte wesentlich verringert hatte. Nach Lloyds Negister von 1920/21 be-
trug der Tonnengehalt aller 3chiffe von 100 Tonnen und darüber in der Welt:
57,3 Millionen, wovon nunmehr die Union allein 16 Millionen stellte, so daß sie
damit um nur etwas mehr als 2 Millionen hinter der englischen Handelsflotte
zurückblieb und ihre frühere Hauptrivalen, besonders auch die seit dem Kriege ver-
größerte Handelsflotte der drei skandinavischen 3taaten, weiter hinter sich lieh. Ietzt
konnte man auch beobachten, wie ein immer größerer Teil des amerikanischen
Außenhandels von eigenen 3chiffen bedient wurde. Um Iahre 1920 betrug der

Prozentsatz des Gesamtwertes der Einfuhr auf amerikanischen 3chiffen schon 42, bei
der Ausfuhr 43,6 Prozent. Damit war der in den Iahrzehnten vor dem Weltkrieg
immer tiefer sinkenden Kurve des Warenhandels auf eigenen 3chiffen endlich Halt
geboten worden.

3o schien das letzte noch unerfüllte Ideal eines möglichst wirtschafts-autonomen
Amerika durch die Ereignisse des Weltkrieges der Verwirklichung nahe gerückt
zu sein.
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III
Allein, unmittelbar nach Abschluß des Weltkrieges zeigte sich ein empfindlicher

Rückschlag in den Erwartungen, die man an die junge neue Handelsflotte geknüpft
hatte. Für den Lestand einer großen nationalen Handelsflotte is

t es ja schließlich
nicht allein entscheidend, daß si

e da ist, daß man 3chiffkörper zählen kann, sondern
vor allem auch, daß sie sich privatwirtschaftlich und volkswirtschaftlich bezahlt macht.
2wei Enttäuschungen sind dem eiligen Lau der amerikanischen Handelsflotte

gefolgt. Einmal solche technischer Art. Die neuen experimentellen Konstruktionen,
besonders der Holz- und Letonschiffe, haben sich als unvorteilhaft erwiesen. Ebenso
das vielerörterte „3tandard"-3chiff, das die amerikanischen Industriellen nach Art
ihrer sonstigen Typenherstellung in Massenserien herzustellen gehofft hatten.

Erst unlängst bestätigte den Mißerfolg dieser Typen ein Fachmann, Mr. I. L. Cha-
loner, in einem Aufsatz des „Manchester Guardian Commercial" vom 31. Mai mit
folgenden Worien: „Der Weltkrieg hat eine Neihe von Veränderungen in den 3chiffs-
typen hervorgebracht, welche bei der Nückkehr normaler Verhältnisse wieder be-
seitigt werden mußten. Letonschiffe, Holzschiffe, 3chiffe aus fabrizierten Lau-
Materialien haben keinen Platz in der modernen 3chiffskonstruktion. 3tandardi-
sterung is

t unpraktisch, da die persönlichen Anschauungen «es Needers, die Eigenart
der Handelsrouten und der zu verfrachtenden Waren hierbei keine richtige Lerück-
sichtigung finden können." 3elbst für die bloße Küstenschiffahrt haben sich die
Kriegsholzschiffe unbrauchbar erwiesen.
Aber zweitens hat das wirtschaftliche Moment der „mangelnden Nentabilität"

den amerikanischen 3chiffahrtsinteressen viel von den Hoffnungen der Iahre 1917
bis 1919 genommen. Dies besonders dort, wo es sich um wirklich brauchbare 3chiffe
handelt. Nach dem Kriege sind die Frachtraten in unerwartet rascher Weise ge-
sunken, und damit is

t die ganze Nentabilitätsbasis, auf welcher die neuen 3chiffe mit

ebensoviel Energie wie mit einem großen Leichtsinn bezüglich der Ausgaben erbaut
wurden, erschüttert worden. Diejenigen Privatunternehmer, die nach dem Kriege

staatliche 3chiffe zu hohen Preisen übernommen hatten, sahen sich bald außerstande,
die restlichen Kaufsummen und Zins- und Katenzahlungen für gestundete Kaufgelder
zu erlegen bzw. oie vereinbarten Pachtgelder zu zahlen. Wohl oder übel mußte der
Ztaat wieder die 3chiffe übernehmen, die zum Teil jetzt jahrelang unverwertet in
den Häfen lagen und teilweise sogar einer ruinösen Vernachlässigung ausgesetzt

wurden. Die Folge dieser Umstände war, daß heute die nationale Handelsflotte der
Union zu einem verlustbringenden Geschäft geworden ist. Offizielle Ziffern be-

lehren uns darüber, daß bis zu Mitte «es Iahres 1921 der ganze 3chiffahrtsbetrieb
(einschließlich Verkauf und Kauf der 3chiffe) einen durchschnittlich geschätzten Ver-

lust von 1,4 Milliarden Dollars aufweist. Diese Verluste aber wachsen immer
weiter, zumal eine kostspielige Lehörde, das sogenannte 3chiffahrtsamt (8nippiv.ss

Loarcl) die Verwaltung ausübt. Die Arbeitskosten dieses bureaukratischen
llpparates betragen allein ca. 50 Millionen Dollars im Iahre.
Man hat von seiten dieser Negierungsstellen gehofft, daß der 3taat durch große

3ubventionen ein neues Opfer für die amerikanische Handelsschiffahrt bringen

werde. Aber der Vertreter «er amerikanischen 3teuerzahler, der Kongreß, hat
neueraings alle diesbezüglichen Vorschläge abgelehnt, die ja schließlich nur von der

großen Masse des Volkes zu tragen wären. Ebenso verbietet sich aus außen-
politischen Gründen eine schutzzöllnerische Levorzugung amerikanischer 3chiffe

durch sogenannte Flaggenzölle, da diese — besonders seitens Englands — sofort zu
Ketorsionsmaßnahmen führen würden. Es bleibt also nur, die Handelsschiffe privat-

wirtschaftlich besser zu verwerten als bisher. Man plant daher neue Methoden des
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Verkaufes an private Needer, die zu günstigen Ledingungen stattfinden sollen, frel-
lich auch wieder den neuen Eigentümern besondere Verpflichtungen hinsichtlich der
Verwendung der 3chiffe auf behördlich zu bestimmenden Nouten auferlegen. Es
bleibt abzuwarten, ob auf diesem Wege eine Verwertung der jetzt brach liegenden
Fahrzeuge möglich sein wird. Vielleicht wäre die Lage der amerikanischen Handels-
flotte noch sehr viel unerfreulicher, wenn nicht wenigstens das Abkommen mit der

deutschen Hamburg-Amerika-Linie und dem Lloyd der amerikanischen Neederei den
organisatorischen Apparat und die Erfahrungen zur Verfügung gestellt hätte, ohne
die ebenfalls eine junge Handelsflotte völlig hilflos sein würde.
Die neueste Entwicklung der amerikanischen Handelsflotte bringt den Leweis,

daß ohne Anpassung an die weltwirtschaftlichen Ledürfnisse und die weltwirtschaft-
liche Rentabilität Produktionsziffern keinen Wert haben. Eine allgemeine 3teige-
rung des Welthandelsumfangs würde das beste Mittel sein, den stilliegenden
3chiffen Amerikas mehr Leschäftigung zu geben. 3omit is

t

auch diese Frage in die

Probleme des europäischen Wiederaufbaues einzubeziehen. Denn mit der immer

stärkeren Verelendung Nußlands und Mitteleuropas, vor allem Deutschlands, kann
der Handel der Weltwirtschaft sich nicht erholen. Was Amerika für die 3tützung
Europas tun, was es für die Hebung der europäischen Kaufkraft hergeben würde,
käme sehr bald wieder den Interessen seines eigenen Handels und damit seiner
eigenen Handelsschiffahrt zugute.

Gberst Mac Gillycuddy geht heim
Ein Erlebnis von

Daniel CorKerrz*)

i.

Ich hatte den Oberst Mac Gillvcuddy eigentlich wenig gekannt. 3eit vielen,
vielen Iabren hatte ich ihn nicht gesehen, als ich eines Morgens in der Zeitung eine
^okalnotiz las:

„Der Vortrag, den Oberst Mac Gillvcuddy im Nathaussaal über „Cromwell
in Verford" halten wollte, wurde von den Lehörden verboten."
Der Oberst is

t

also wieder aus Indien zurück, dachte ich. Er war an der 3omme
verwundet worden, und diese Verwundung hatte ihn unfähig für den Dienst an der
Front gemacht. Ich hatte auch gehört, daß er seither nach Indien gesteckt worden
war und häufig Neisen in das Innere dieses ungeheuren Landes und nach Meso-
potamien gemacht hatte. — 3onst wußte ich nichts weiter von ihm.
Ietzt war er also wieder in Irland und wollte in irischen 3tädten Vorträge halten,

dazu noch über „Cromwell in Wexford" und sogar in Wexford selbst — irgend etwas
war geschehen.
Andere Obersten hatten versucht, durch Vorträge aus der irischen Geschichte die

Volksstimmung in Irland zu beeinflussen. 3o hatte ich einen Obersten über „die
wilden Gänse", die Adligen, die aus Irland hatten flüchten müssen, ziemlich vor-
ständig und offensichtlich auf Grund eingehender 3tudien sprechen hören. Aber das
war vor dem Dubliner Osteraufstand 1916 gewesen, und jener Oberst war augen-

scheinlich weder für noch gegen Irland. Oberst Mac Gillycuddy aber war von
ganz anderer Art: schweigsam, brütend wie ein Wissenschafter, der nur vier-

") Lerechtigte Ubertraguny von Ioseph 2-ravlsch.
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undzwanzig 3tunden in seiner Heimat Irland zu sein brauchte, um zu begreifen,
daß alle diese Methoden, die 3timmung der Irländer zu beeinflussen, ziemlich zweck-
los waren: weil diese selbst von Grund aus eine andere geworden war.

Ich fühlte, wie unbewußt ein Lächeln um meinen Mund ging. Ich dachte an
Mac Gillvcuddv, diesen schweigsamen, brütenden Mann mit zusammengezogenen
Lippen und oberlastiger 3tirn, dessen bloßes Erscheinen schon alles Leben in einem
Zuhörerraum, es konnte sein, wo es wollte, erstarren machte, mochten auch hundert
Logenlampen brennen und der 3aal mit roten und weißen Mumen geschmückt sein.
Und dann dieses Thema: „Cromwell in Wexford!" Worüber hätte er wohl sonst
sprechen können als über die kaltblütige Niedermetzelung der dreihundert Frauen,
die sich vor dem steinernen Kreuze auf dem Marktplatze betend niedergeworfen
hatten, durch die 3oldaten Cromwells — sicherlich ein ziemlich ungewöhnliches
Chema aus dem Munde eines Offiziers des englischen Heeres. Dann der Ort, an
dem der Vortrag gehalten werden sollte: in Wexford selbst! Und schließlich — man
schrieb November 191 9, ein? Zeit, in der die Erregung in Irland bis zur 3iedehitze
gesteigert war. Während diese Gedanken durch meinen Kopf flogen, las ich in der
Zeitung über alle 3eiten verstreut Nachrichten von Verhaftungen, von nächtlichen
Haussuchungen, von freiwilligem Verhungern in den Gefängnissen, von Er-
schießungen, von neuen Kriegsgerichtsverkündigungen. Un« ich brauchte nur einen
Mick durch das Fenster zu tun, und ich sah 3oldaten auf der 3traße marschieren, bis
an die Zähne bewaffnet. Wenn der Oberst über „Cromwell in Wexford", in einer
solchen Zeit und an einem solchen Orte einen Vortrag halten wollte, so mußte etwas

Außerordentliches geschehen sein.

2.

Ich fand keine weitere Erwähnung des Vortrages in den Zeitungen: doch etwa
vierzehn Tage später erhielt ich eine kurze Nachricht von ihm — eine 3ache, die an
sich schon ziemlich erstaunlich war, denn während der zwei Iahre Frontdienst in
Frankreich und seines Aufenthalts in Indien hatte er mir nicht einen einzigen
Lrief geschrieben, und doch waren diese Iahre ereignisreich genug gewesen. 3eine
kurze Mitteilung enthielt auch keineswegs eine Entschuldigung wegen dieser Ver-
nachlassigung noch auch eine Nachfrage, wie es mir in all diesen Iahren ergangen
sei, er erwähnte nur so nebenhin, wie wenn es ganz natürlich wäre, daß er die Ab-
sicht habe, noch drei Wochen länger in Drogheda zu bleiben, um an Ort und 3telle
den näheren Umständen der Cromwellschen Metzelei in jener 3tadt nachzugehen.
wie lange er bereits oort war, und warum er sich gerade mit diesem furchtbaren
Geschehnis beschäftigte, und warum er mir überhaupt davon Mitteilung machte,
darüber hatte er sich dem Anschein nach keine Gedanken gemacht. Und die Nach-
schrift war noch befremdlicher: „Haben 3ie das Luch von Tate: „Kitchener im
3udan" gelesen?"
Das machte mich stutzig. Mac Gillvcuddv selber hatte unter Kitchener in dessen

tlfrikafeldzügen gedient, dieses Luch mußte sicherlich zuverlässig sein, oder er würde
es mir nicht besonders genannt haben. Ich hatte bisher davon noch nichts gehört.
Üch vermerkte es in meinem Taschenbuch, und eben als ich das tat, kam mir ein
plötzlicher Gedanke in den Kopf und schnellte die Feder vom Papier ab: Mac selber

is
t damals Zeuge einer solchen furchtbaren 3chlächterei gewesen, hat vielleicht selber

dabei mitgetan.

Ich fuhr auf. Mein Lächeln war mir vergangen. 3ein todernstes Gesicht,
welches das einzige war, das ich noch in Erinnerung hatte, vertrieb es. Ich mußte
meine Arbeit weglegen und hinaus auf die 3traße gehen. Mit einer Unruhe, die

ic
h

nicht zu meistern vermochte, wanderte ich von einem Hügel zum anderen, gänz
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lich ziellos. Erschöpft, aber innerlich etwas ruhiger, kam/ch am Abend wieder in
meine vier Wände. Eine Postkarte lag unter der Lampe, ich sah, es war Macs

Handschrift. Ich drehte si
e um und las nur die wenigen Worte: „Auch 3idi Emir

Chaldouns Luch über Indien."
Ich vermochte mein Abendessen nicht anzurühren. Und doch hatte ich keinen

bestimmten Gedanken, nur das Gefühl von einem weit, weitentfernten Hintergrunde

für Gewalttätigkeiten, Mut und Feuerbränden, deren Flammenspitzen die hohen
Wolken leckten und den Himmel glutrot färbten — und gegen diesen Hintergrund
glaubte ich Mac Gillvcuddvs brütendes Gesicht zu sehen, seine überlastende 3tirn,
seine zusammengekniffenen Lippen und seine glühenden Augen.

kln einem Abende, drei Wochen darauf, als ich gerade über Tates Unglücksbuch

„Kitchener im 3udan" saß, kam der Oberst. Ich sah immerfort auf sein Gesicht, er

hatte sich ganz verändert, er war alt geworden und verwittert. Aber diese Ver-
änderungen waren natürlich, er hatte die Lebenshöhe überschritten, und sein Leben
war nicht leicht gewesen. Es waren nicht diese Veränderungen, die mich an ihm so

sehr befremdeten: es war ein gewisser Ausdruck in seinem Gesicht, der die Luft um
ihn zu Eis erstarren machte, ich hatte das Gefühl, daß er irgendwie zu neuen Maß-
stäben gelangt war, und daß er nunmehr alle Dinge in der Welt mit diesen maß.
Dann wollte ich mitten im 3atze abbrechen und wünschen, er würde den 3chluß nicht
erraten. Und oft, wenn sein ganzes Gesicht zerquält schien, wenn seine rechte Augen-
braue bis über die 3tirne kriechen wollte, langsam, ganz langsam, so daß das Auge
ganz heraustrat, dann drang es mitleidlos hindurch bis in die letzte Gehirnfalte.
Er sprach nicht über Indien noch über Ägypten. 3ein Gehirn war in diesem

Augenblick allzuvoll von Drogheda und Wexford. Iede Einzelheit von Cromwells

Massenschlächtereien an diesen beiden <drten hatte er zusammengetragen, gesichtet,
genau geprüft und geordnet, und ich konnte sehen, daß durch dieses Lrüten über

diesen Dingen die 3tätten dieser Furchtbarkeiten, mit denen er sich bis ins Letzte
vertraut gemacht hatte, vor ihm so lebendig dastanden, daß si

e

so wild vor seinem
inneren Auge brannten wie bei einem Dichter, der diese Lilder aus irgendeiner
übergroßen Aufspeicherung menschlicher Gemeinheit heraus schuf. Ich merkte, und

unwillkürlich hatte ich eine Gewißheit davon, daß er auf gewisse historische Tat-
sachen kommen würde: auf die Ermordung der Kinder in der Krypta der Peters-
kirche in Drogheda, oder auf den alten Priester, den die 3oldaten gebunden über die
Pflastersteine geschleift hatten — ich konnte seine eiserne Konzentrationskraft, seine
geistige Anspannung spüren, die wie die schmerzhafte Erschaffung eines Dichterwerks
war. Er war inmitten einer verwirrenden Leidenschaft, er sah mit seinen Augen
das Mut fließen und rauchen, und der Lrodem davon war in seinen Nasenflügeln.
Als er gegen Morgen aufstand, um zu gehen, fühlte ich mich wie erlöst. Ich

hätte ihn vielleicht begleiten sollen, denn seine innere Glut war so groß, daß er bei

seinem Umherirren leicht hätte ein Unglück haben können, allein ich vermochte nicht
mich aufzuraffen, er hatte alle meine Kräfte von mir genommen. Als ich die Tür
hinter ihm geschlossen hatte, warf ich mich, so wie ich war, angekleidet auf mein lZett,
ich zwang mich, an nichts zu denken oder an alles außer jenen wilden Lildern, die er
wie ein lebendiger Augenzeuge vor meinen Augen ausgebreitet hatte — ich preßte
die linke Hand über meine Augen, und nachdem ich eine lange Zauberformel her-
gesagt, gegen diese künstlich gesteigerte 3chlaflosigkeit, sprang ich auf, packte Tates

Luch über Kitchener und warf es ins Feuer, denn ein heimtückisches, krankhaftes
Verlangen, mich aufs neue in seine 3chrecknisse zu vergraben, drohte eine Mruhigung
meines Gemüts zu verhindern.
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4.

Am andern Morgen kam er wieder zu mir, um mir zu sagen, daß er nach Kerry
wolle. Ich war froh, denn ich konnte mich nicht erinnern, daß Cromwell je in Kerrv
war, und ich sagte: „Das is

t das rechte für 3ie, ein schönes, wildromantisches und doch
irgendwie beruhigend wirkendes Land mit mildem 3eewind. Und übrigens stammen

ja die Gillvcuddv von daher."
Ich war froh, ihn so zusammengerafft zu finden. Ich hoffte, er würde über

Lüd-Kerrv, über Kenmare oder Waterville und vor allem über dem prächtigen Kil-
tarnev mit den Gillvcuddy-Hügeln, dem Lergland seiner Vorfahren, wieder ruhiger
werden, indes wenige Tage darauf bekam ich von ihm ein paar Zeilen aus Lallv-
ferriter, das viel weiter nördlich liegt. Nachdem er von Lallyferriter, der 3tadt
einer normannischen Familie Ferriter, berichtet, schrieb er: „In Killarnev suchte ich
den 3chafhügel auf, wo Pierce Ferriter, der kriegerische Dichter, der Fürst seines
Clans, zu Cromwells Zeit gehängt wurde, ein Priester zur Nechten und ein Lischof
zur Linken. Von meinem Zimmer aus kann ich über den ganzen 3merwick-Hafen
sehen, und während ich schreibe, steht der Mond über Dunamore."
3merwick — Dunamore — diese Namen hatte ich ganz vergessen. Er war also

nicht ohne Absicht nach Lallyferriter gegangen. Ich sah seine Glutaugen lebendig,
wie sie über das ruhige Wasser der Geisterbucht sahen. Ich hätte doch mit ihm gehen

sollen.
Am andern Morgen bekam ich einen Lrief von ihm, der ziemlich unzusammen-

hängend war. Er verwirrte mich. Es waren einige hingeworfene Zeilen darin über
3ir Walter Naleigh, über Lord Grey — furchtbare Verurteilungen. Dann waren
darin mehr freundliche 3ätze, wie: „Unter der irisch-sprechenden Levölkerung dieser
Gegend finde ich für Halbschilling die Lezeichnung Naol, was sicherlich dasselbe Wort

is
t wie das spanische Neal." Dann unmittelbar darauf: „Ich höre Entsetzenschreie

in der totstillen Nacht." Dann: „Mie kommt es wohl, daß einer an solchen Orten
plötzlich von einer wilden Ausgelassenheit erfaßt wird?" Ieder 3atz des Lriefes, mit
tlusnahme von zweien, war ziemlich verständlich, aber das Ganze war ohne Zu-
sammenhang, es war nicht mehr 3inn darin als in den abgebrochenen Neden eines
3oldaien, die er nach einem Kampftag im unruhigen 3chlafe hervorstößt. Ich hatte
eben das Leben Nietzsches gelesen und erinnerte mich, daß dessen Freunde in den
zusammenhanglosen Lriefen die ersten Anzeichen seines Wahnsinns bemerkt hatten.
Ich erschrak plötzlich. Ich griff nach einem Fahrplan, und in weniger als einer
3tunde war ich im Zug nach Dingle, der Lahnstation von Lallyferriter.

Ich fand ihn in einem müden Ankämpfen gegen eine Erregung. Während ich
etwas Landbrot aß, das man mir hingestellt hatte, bemerkte ich, wie sein Gesicht
einen immer wilderen Ausdruck bekam. Die unsichtbaren Finger einer fixen Idee

bohrten sich in seine 3tirne. Hemmunglos stand er wohl zwanzigmal vom Tische auf
und sah über die ruhige Lucht hinaus und suchte genau den Horizont ab, wie wenn
er jeden Augenblick befürchtete, eine feindliche Neiterei könnte über das felsige
Hügelland kommen. Er trieb mich an, mit ihm das freundliche Gewässer abzu-
schreiten. Es war ein ungewöhnlich milder Dezembertag, und niemals sah ich ein so

durchsichtiges und herrlich gefärbtes Wasser. Es fiel nach dem goldenen 3trand ab,
wie eine einzige lange Woge, und es nahm die weichen Farbentönungen auf, die sich
trage in dem 3chaum brachen. Hinter dem Wasser ragte rechts der schwarze 3umpf
einer Festungsruine. Der Oberst zeigte auf sie und sagte, daß sie einst den Fitz-
gerald gehörte, als diese Familie über das Land herrschte, und daß einer von ihnen,
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als er sein Ende herankommen fühlte, bat, man möchte ihn aufrichten, daß sein
letzter Mick auf den Wassern seiner geliebten Lucht ruhen möchte. Der Oberst sagte
das alles mit einem so nachdenklichen Tone, daß ich zu hoffen anfing, der heilige
Lrendan und die anderen Eremiten, die ihr einsames Leben in dieser stillen Gegend,
fern vom Getriebe der Welt, verbrachten, hätten ihm seine Nuhe wiedergegeben.
killein im nächsten Augenblick, als wir an der 3telle standen, wo 3an Iosephos
3panier vor dreihundert Iahren gekämpft hatten, zeigte er nur mit zersprungener
3timme die Neste der Lefestigung, die ste aufgeworfen, wo Naleigh diese achthundert
alle abschlachten lies;, nachdem si

e

sich ihm ohne Waffen ergeben hatten. Ich fühlte
den 3prung in seiner 3timme, und ich zog ihn ganz unauffällig fort, ich blieb mit

ihm an dem ruhig rauschenden und sich überschlagenden Wasser bis Mitternacht. Ich
hoffte, daß der weite Friede der mondhellen Nacht den Ermüdeten um so tiefer um-
fangen würde.

Ich war mit dieser stillen Hoffnung gerade zu Lett gegangen, als ich ihn un-
gestüm an meine Tür pochen hörte, und ich war noch nicht aus dem Lette gesprungen,
als er schon in meinem Zimmer stand. Er öffnete mein Fenster, und seine Hand zeigte
in die Nacht hinaus. Ich merkte, wie er zitterte. Ich sah die weite Logenlinie der
Lucht, die träumerisch nach dem Monde aufsah, und ruhige 3chatten lagen auf den
Hängen der Hügel. Doch unwillkürlich waren meine Augen gebannt auf jene
Landspitze, wo Naleigh die Metzelei verübt hatte, und ich wußte unwillkürlich, daß
die ausgestreckte mondweiße Hand grimmig nach jener 3telle zeigte.

„Mein Gott, mein Hott," stieß er hervor, und das Leben seiner Lippen war fast
hörbar — „es ist entsetzlich, entsetzlich!"
„Was?" fragte ich.
„Die Todesschreie, die Todesschreie", zischte er hervor. Am Klange seiner 3timme

konnte ich hören, daß sie aus einem ausgetrockneten Munde kam, es war kaum ein
3prechen zu nennen. Er klammerte sich an mich, und sein Zittern erschütterte mich.
3ah er wirklich in der Vision die Ermordung der achthundert wehrlosen Männer?
3ah er wie ein Künstler die lebendigen Gruppen der Mörder und der Ermordeten?

Ich sah scheu zu ihm auf. 3eine Zähne klapperten, und seine Hände legten sich
schwer auf meine 3chultern, wie wenn seine Leine keinen Halt mehr hätten, er beugte

sich zurück, wie wenn er etwas 3chreckliches sähe. Und ooch war das einzige, was ich
draußen hören konnte, das 3chreien von ein paar Möwen, die in den Linsen des
Wassers saßen, langgezogene, melancholisch-klagende 3chreie. Waren es diese 3chreie,
die ihren 3puk mit ihm trieben? Ich sühlte, wie meine Ohren gierig hinhörten, wie

ich selber von ihnen gepackt war, ich fand etwas feltsam Wildes und Iagendes darin.

Ich schüttelte mich.
Er versuchte zu sprechen, und ich glaubte, es war das Wort „Iodesschreie", was

ich von ihm hörte.
„Es is

t

dafür nicht laut genug", brachte ich täppisch heraus und hoffte den
Zauber zu brechen, der auf ihm lag. Die Nufe der 3eevögel waren jetzt nur noch
ganz von weitem zu hören und klangen nicht mehr unheimlich durch die stille Nacht.
Man konnte nicht leicht dabei an die Todesschreie einer Massenschlächterei denken.
Aber ich hatte an irgendeine wunde 3telle bei ihm gerührt, alle seine Nerven schienen
bloßzuliegen. Er schob von mir fort, vom Fenster zurück, die bedrückende 3chwäche
war von ihm gewichen. Er schrie mich an:
„Nicht laut genug! Nicht laut genug! Das is
t es ja gerade!" Er sagte das, wie

wenn er das Problem seines ganzen' Lebens gelöst hätte.
„Nicht laut genug! Es is
t

zum Lachen! Können 3ie sich solches Entsetzen aus-
denken? Das is
t es, was einen bei dem Handwerk so abstumpft."

„Wild, unmenschlich wollüstig haut man die 3chneide des 3äbels auf einen grauen
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Kopf oder eine weiche Lrust oder ein Kind! Ich will sie weinen hören, sagst du, wenn
die Mordlust kommt und — und du kannst sie nicht laut genug weinen hören — und
dann — dann, o großer Gott — 3chluß — 3chluß — Vorhang vor — auch den eisernen
— Vater im Himmel — entsetzlich!"
Er hatte sich auf das Lett geworfen und sein Gesicht in das Kissen vergraben. Er

war ohnmächtig geworden — ich sah, daß er sich von selbst nicht aufraffen konnte.
Ich sagte kein Wort, sondern umfaßte seine matte Hand ganz fest, bis allmählich der
lvutanfall von ihm wich.

Ich ließ ihn nicht mehr aus meinen Augen. Ms die totenstille Nacht kam, das
Land des heiligen 3chweigens, da hotte er sein altes 3elbst wiedergewonnen und
drang in mich zu Lett zu gehen, er wehrte sich dagegen, wie ein Kind behandelt zu
werden. Ich schüttelte den Kopf und blieb bei ihm sitzen, bis die unausbleibliche
Gegenwirkung über ihn gekommen und er in einen tiefen 3chlaf gesunken war.
Die Nacht war frostkalt, es war kein 3euer im Kamin. Ich wollte keinen Lärm

machen, und es blieb mir nichts anderes übrig, als mich leise in mein Zimmer zu
schleichen, alle Decken zusammenzuraffen und mich darein einzuwickeln — so hielt
ich Nachtwache bei ihm wie ein 3chäfer im Lande der Libel. Zuweilen schnitt der
laute 3chrei eines 3eevogels durch die Nacht, und ich beugte mich unwillkürlich
nach dem ldberst, um zu sehen, ob er ihn geweckt hatte. Dann wurde die 3tille immer
tiefer, und meine Gedanken wollten mit diesen geflügelten Gesellen über das weite

Wasser gleiten. Ich fing an, mir all das vorzustellen, was ich über das Mutlmd ge-
lesen und gehört hatte, das Naleigh in diesem abgelegenen Landstrich angerichtet
hatte, dachte an all die Massenmorde, die von andern Engländern vorher und nachher
in unserem Lande verübt wurden, einer immer nur die Fortsetzung des andern, und
ich weiß nicht, wie es geschah, aber mit einem Male kam es über mich wie eine sichere
Gewißheit, daß Mac Gillvcuddv alle diese 3chreckenszenen im Lichte seiner eigenen

Erlebnisse in Afrika, Indien und Mesopotamien sah. Gewisse stellen in seinen
Lriefen, gewisse Worte, die ich ihn gebrauchen hörte, gewisse Fragen, die er mir stellte,
drangen von allen 3eiten auf mich ein, häuften sich auf mir, bis ich zuletzt aufschrie:
„Ietzt hab' ich sie, jetzt hab' ich sie, die Idee, die ihn ins Tollhaus hetzt!"
Wie ein Wissender sah ich jetzt auf ihn. Er weinte und schrie wie ein kleines

Rind in seinem ersten 3chmerz, und ich wußte, ich konnte ihm nicht helfen. Er war
dann still, ganz still, er schien auf etwas ganz Fernes zu hören, und dieses ange-
spannte Hinhören wich nicht mehr von ihm, weder im Wachen noch im 3chlaf.
Dann huschte über sein weißes Gesicht ein schreckhafter Krampf, den er abzu-

schütteln versuchte. Aber noch immer behielt ich die Zuversicht, daß ich ihn heilen
könnte, da ich jetzt sein Leiden kannte.
Wir verließen Lallvferriter am nächsten Tag. Um in Dingle den ersten Zug

zu erreichen, mußten wir uns schon sehr frühe aufmachen. Es war dunkel, da der
Mond schon untergegangen war. Da geschah etwas 3eltsames: An einer wilden, ein-

samen 3telle nahe einem Walde sahen wir Menschengruppen, die schweigend unseren
Weg kreuzten. Indes das ganze Land war ja in Unruhe, bewaffnete Gruppen
strolchten überall nächtens herum. Ich wurde ängstlich.

„Wer sind diese Leute?" fragte ich leise den alten Kutscher.
„Pst", wehrte er mich ab.

Ich blieb hartnäckig: „Wer sind denn diese Leute?"

„Für einen Irländer haben 3ie nicht gerade viel Verstand", sagte er.
„3ind das 3innfeiner?" fragte ich weiter.
„Wie soll ich das wissen!" knurrte er mich an.
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Der Oberst hatte die Worte 3innfeiner aufgehascht, er packte den Kutscher:

„Halte einen Augenblick, ich muß mir diese Leute genau ansehen, es wird nicht lange
dauern."
Und in diesem Augenblick sprang er vom Wagen, als der Kutscher durch irgend-

ein Zauberwort das Pferd sofort zum 3iehen gebracht.

Ich faßte des Obersten Arm: „3ind 3ie toll?"
„Toll?" Und er warf den Kopf ein wenig zurück.
„Iawohl, ganz toll," zischte der Kutscher, „diese Lurschen sind gerade scharf auf

die Lumpen, die der auf dem Luckel hat!"
Der Oberst trug noch seine Khaki-Uniform.
Die Gestalten waren verschwunden. Etwas mutiger fuhren wir durch Ort-

schaften, wo nicht der allergeringste Lichtschein auf den Weg leuchtete.
Als wir im Zuge saßen, mußte ich immerfort denken, wie ich wohl dem Oberst

helfen könnte. Da er von den entsetzlichen Grausamkeiten, welche die Engländer in

Irland begangen hatten, beständig geängstigt wurde, mußte ich von einer anderen
3eite kommen. 3chließlich kann man ja auch einiges zu ihren Gunsten sagen:

Haben si
e

nicht das Evangelium nach dem abgelegenen Lande gebracht? Haben sie
uns nicht einen gewissen Anteil an ihrem Neichtum nehmen lassen? Haben sie nicht
unseren besten Männern ein Wirkungsfeld gegeben? Man muß doch sagen:

„Nur die Taten der Gerechten
bleiben ewig, nicht der 3chlechten!"

Dann hätte ich zeigen können, welch ein 3egen doch für ein kleines Land ein großes

Hinterland ist, das ein Tummelplatz sei, auf dem die jüngeren 3öhne sich austoben
können, die sonst daheim Haus und Hof vertun. Und endlich hätte ich sprechen
können von dem Neichtumstrom, der jahrhundertelang sich aus den anscheinend un»

ausschöpfbaren Kolonien nach England ergoß. Davon konnte ich schon mit mehr
Überzeugung reden. Von all dem wollte ich zu ihm sprechen, doch ich konnte eine

gute Weile nicht davon anfangen, denn er schien in irgendeinen tiefen Traum ver-
sunken, er hatte die wilden Nachtgesichte noch nicht verscheucht.
Wir machten in einer kleinen Ortschaft, ich glaube, es war in Emlough, eine

kurze Nast, und als wir wieder weiter fuhren, machte ich einen neuen Anlauf, um
mit ihm zu reden. Aber er winkte mir mit der Hand, daß ich schweigen sollte. Lald

darauf kam eine Abteilung englischer 3oldaten, die sehr müde aussahen und bis auf
die Zähne bewaffnet waren, in unsern Wagen, und ich glaubte zu sehen, daß der

Oberst zusammenfuhr. Indes in einem Wagen voll von englischen 3oldaten mit ihm
ein Gespräch anzufangen über die beiden 3eiten der irischen Angelegenheit, über den

Nuhm oder die 3chande Englands, wäre so unangebracht gewesen wie nur irgend

möglich, und so schwieg ich weiter. Und diese 3oldaten blieben unsere Neisegesellschaft
den ganzen Weg bis nach Dublin. Ich sah, wie ihre Anwesenheit den Obersten bis ins

tiefste aufregte. Es waren noch einige andere Dinge, die schwer auf ihm lagen. In
Tralee sahen wir bewaffnete Polizisten die ganze Hauptstrecke entlang, wir sahen
in Lastwagen gefangene 3innfeiner nach dem Gerichtsgebäude fahren: lauter junge
Lurschen, die trotzig auf dem unbedeckten Wagen zwischen den starrenden Waffen

standen. Wir sahen, wie die Menschen in düsterem 3chweigen eilig durch die 3traßen
gingen und auf die Lastwagen hinstarrten, die immer einer hinter dem anderen in

schneller Aufeinanderfolge fuhren.
Es war schon Nacht, als wir nach Dublin kamen. Am folgenden Tage wollte ich

den ersten Versuch machen, um Mac Gillvcuddv von dem Gespenst zu befreien, das

ihn zu Tode hetzen wollte.
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7.

Wir waren beide müoe. Ich warf mich in einen Lehnstuhl, der Oberst saß am
Tisch, faltete das Abendblatt auseinander, das er auf der 3traße kurz vor unserem
Hause gekauft hatte, und vergrub sich darein. Plötzlich stand er auf.
„Verzeihung", sagte er ganz nebenhin und ging mit der Zeitung hinaus.
Er sagte das eine Wort sc

> ruhig, wie wenn er endlich zu einem ganz be-

stimmten Entschluß gekommen wäre, seine Erregung war zu völliger Nuhe zer-
quetscht, und ich wollte ihn danach fragen, wenn er zu mir zurückkehrte. Aber er kam

nicht zurück. Ich ging hinaus, ihn zu suchen, meine Erregung wurde immer stärker.
Er war im Hause nirgends zu finden. Ohne mich nur einen Augenblick aufzuhalten,
rannte ich durch die 3traßen, meine Äugen musterten alle, denen ich unterwegs be-
gegnete. Und es war ein großes Gedränge, das ziemlich lästig war. Wie in Tralee
und Dingle waren überall Abteilungen von 3oldaten mit Helm und in feldmarsch-
mäßiger Ausrüstung. Polizisten in ihren dunklen, schwarzen Mänteln, mit weißen,
straffen Gesichtern, schlichen schweigend und ohne merken zu lassen, worauf sie aus
waren. Militärische Motorräder und Lastwagen sausten rücksichtslos durch die

schwach erhellte Dunkelheit. Und die Menge schien hastig und schweigsam aus dem
Wege zu gehen.

Wohl an drei 3tunden lief ich nach allen Mchtungen durch die Haupt- und
Nebenstraßen, über Plätze, die mit Logenlampen beleuchtet waren, und durch enge
Gassen, wo überhaupt kein Licht war. kln einer breiten 3traße sang ein alter
Lettler. 3ein Haar war lang und ungeordnet, sein Lart dicht und ungepflegt, er
war kaum vier Fuß groß, ein alter Mantel, der ihm lang herabhing, sog Wasser von
dem nassen Loden. Aber es schien ihm ernst zu sein mit seinem 3ingen, und in jeder
Zeile kam wenigstens einmal der Name Irland vor.

„Dir bleib' ich treu, mein schönes Irland,
Dir Irland, du Perle im Meer,
Mein Herz bleibt daheim im lieben Irland,
War' Irland nur frei, keinen Wunsch hätt' ich mehr."

Er hatte ein paar Kastagnetten in der rechten Hand und unterstrich damit
den Nhythmus seines Liedes. Ich würde ihn sonst kaum bemerkt haben, aber ich
traf ihn an drei verschiedenen 3tellen in dieser einen Nacht, und mir kam der Ge-
oanke, er könnte am Ende überhaupt kein Lettler sein.
Erschöpft kam ich wieder in meiner Wohnung am Marktplatz an. Wie weit,

wie frei, wie luftig schien es mir im Vergleich zu den engen 3traßen! Der Mond
warf ein helles, weißes Acht herein, daß es auf der einen Hälfte ganz erhellt war,
die andere blieb ganz dunkel beschattet.
„Ist mein Freund noch nicht zurück?"
„Nein, Iohnnv hat ihn fortgehen sehen."
„Lringen 3ie mir etwas, was 3ie im Hause haben, ich habe Hunger."
„Gleich, da is

t

auch die Zeitung."

Ich hatte wenig Verlangen danach, aber da si
e nun einmal da auf dem Tische

lag, warf ich einen Mick auf die Überschriften:
„Massaker in Amritsar!

2000 Inder von den Engländern erschossen!
500 Gefangene auf einem Fleck niedergemacht!"

Darüber hinaus war wenig Näheres gesagt, nur daß der General Dver hieß.
Ich muß gestehen, daß alles das eindruckslos blieb, da alle meine Gedanken bei
Mac Gillvcuddv waren. Das mußte wohl die Nachricht gewesen sein, auf die er mit

solcher Aufmerksamkett hingestarrt hatte, das also war das Furchtbare, das noch
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hinzugekommen war in diesem unseligsten Augenblicke und ihn fortgetrieben hatte.
Und er war doch so ruhig hinausgegangen! Die Zeitung zitterte in meiner Hand,
und doch war alle Müdigkeit fort. Ich fühlte kalten 3chweiß und hatte Angst auf-
zustehen und mich zu bewegen. Der 3chlag, den diese gedruckten Zeilen mir gegeben,

hatte alle brachliegenden 3eelenkräfte geweckt, daß si
e in solchen Augenblicken den

Körper ganz beherrschten.
„Ich muß ihn finden", sprach ich zu mir selbst. Ich stürzte eine Tasse Tee nach

der anderen hinunter, stand dann auf, um wieder auf die 3traße zu gehen.
In diesem Augenblick hörte ich 3chritte auf der Treppe, und Mac Gillvcuddy

selbst stürzte herein, rasch und erregt! Eine niederdrückende Nachdenklichkeit lag

auf seinem Gesicht, seine Augen waren weit geöffnet und ausdruckslos, seine Lippen
matt. Er warf sich in einen 3essel und vergrub sein Gesicht in seine Hände. Und
diese Hände schienen so bleich, die Finger ungewöhnlich lang und feucht.
„Was is

t

geschehen?" fragte ich.
Ohne die Hände vom Gesicht wegzunehmen, schüttelte er nur mit dem Kopfe,

er wollte nicht sprechen.

Inzwischen schien draußen die ganze 3tadt in Aufruhr zu sein, es war jetzt in
vollem Zuge, was ich vorhin schon in den 3traßen bemerkt hatte. Ich hörte den
3chritt marschierender 3oldaten, den Tritt der Pferde, das Nattern der Wagen, von
weit her klang ein aufrührerisches, trotziges Lied herüber. Plötzlich hörten wir
Aufschreie und Angstrufe, und hundert 3timmen schrien: „Lassen 3ie ihn los, lassen
3ie ihn los! 3chande über 3ie! 3chämen 3ie sich — schämen sollten 3ie sich!"
Ich hörte das alles und starrte dabei auf die zerbrochene Gestalt, die in dem

3tuhl ganz vergraben schien. Und wieder hörte ich draußen schreien: „Lassen 3ie ihn
los! Wollen 3ie ihn loslassen!" Und dann schienen all die Nufe, 3chreie, das Nennen,
3ingen und Kreischen sich in ein einziges lautes, langes, triumphierendes Getöse
zu vereinigen. Ich sprang zum Fenster und sah eine große wogende Menge draußen,
in der Mitte der 3traße eine Abteilung Polizisten, die von der Menge verhöhnt
wurde. Und von den Polizisten gepackt, zwischen ihnen gehend, sah ich eine wild

aussehende kleine Gestalt, die sich herauszuwinden suchte — meinen kleinen Lalladen-
sänger. 3ie waren alle im vollen Mondlicht. Eine ganz gesonderte Gruppe, die
von einer ganz andern Nichtung kam, bewegte sich singend nach einem Platze, und

diese Gruppe eben war es, der die ganze Lewegung zu gelten schien. Der kleine
Gefangene krümmte sich noch mehr als zuvor, und schließlich mußten ihn die Polizisten
laufen lassen. Dann formierten sie sich zu einer dichten Masse und versuchten, sich
einen Weg zurückzubahnen durch die Lücke, die si

e eben in dem Volkshaufen ge-
macht hatten. Alles geriet durcheinander, 3teine flogen durch die Luft, und man

hörte zerbrochenes Glas klirren. Kleinere Menschengruppen blieben hie und da
stehen, flossen ineinander zusammen wie kleine Lache zu einem größeren Fluß.
Plötzlich wurden von einer andern Ecke des Platzes 3chreie und hallende Nufe laut,

3chreckensrufe, sehr schrill, in sehr hohen Tönen, und mit einem Male lief die ganze
Menge wie wild dorthin. Ein Panzerwagen war von einer 3eitenstraße in rasender
Fahrt auf den Platz gekommen und fuhr um ihn herum. In einem Nu war der
Platz menschenleer und lag bloß da im Mondschein uno in den breiten 3chatten, die
von den Häusern darauf fielen. Noch immer fuhr der Panzerwagen rund um den
Platz, wohl dreimal. Endlich stand er still. Als er zuerst sichtbar wurde, drängte
sich Mac Gillvcuddv ängstlich näher an mich, und wir stierten zusammen sprachlos
auf das Ungewöhnliche, das da stand und im Mondschein einen zitternden schatten
warf. Es schien sich umzusehen, wohin es zunächst einen 3prung machen sollte:
dann sahen wir, wie zwei junge Leute ihre Köpfe daraus hervorsteckten. 3ie
lachten. Dann sprachen sie miteinander. Ich konnte nichts verstehen, aber ich weiß

<
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nicht, ob Mac Gillvcuddy nicht ihre Worte aufgefangen hatte, denn er rannte plötz-
lich aus dem Zimmer, wie von einem Gespenst gejagt. Ich eilte ihm nach und flog die
Treppenstufen hinab. Er drängte sich mit Gewalt durch die Glastür und stürzte
auf das Panzerauto zu. Die beiden Köpfe wandten sich ihm zu, dann drehten sie
sich wieder zurück. Er sprang auf den Wogen hinauf, schrie etwas sehr laut, aber
ich weiß nicht was, ein Maschinengewehr fing an, nach allen Nichtungen zu knattern.
Dann stieß das Panzerauto eine dicke Nauchwolke aus und fetzte sich in Lewegung.
Gillvcudov faß vorn, wie wenn er dazu gehörte. Ich konnte im ersten Augenblick

nichts sonst sehen, nur die dicke Nauchwolke, die sich nach oben verzog. Aber dann

sah ich nach dem Loden zu eine Gestalt langsam auf allen Vieren wie ein Tier hinab-
Kriechen, schwerfällig und täppisch, in einer 3tellung, die zum Lachen bringen konnte.
Dann plumpste die Gestalt ganz hinab und berührte den Loden. Und während all
der Zeit fuhr der Panzerwagen um den Platz herum. Es war, als suchte er den
herabhängenden Körper abzustreifen, der dann hinter ihm zwischen den Geleisen
lag, als das Auto rasch wieder aus dem Gesichtsfeld verschwand und in die 3eiten-
ftraße einbog, aus der es gekommen war. Und da lag mitten im hellen Mondschein
Mac Gillvcuddy tot, wie ein Geheimnis.
Es wird erzählt, daß er zu den Führern der 3innfeiner gegangen war und ihnen

einen Plan unterbreitet hatte, wie man das britische Neich zerschmettern könnte,
und oaß er sich erboten hatte, selber diesen Plan auszuführen. Aber man hatte
nicht auf ihn gehört. Dann war er zu mir gekommen wie ein Verzweifelter, der keine
Hoffnung mehr hat.
Er schläft nun in der Muckroß-Abtei unter Hunderten anderer Mac Gillvcuodv,

dte auch alle 3oldaten gewesen waren. Diese alten gälischen Krieger haben ihren
3tammesgenossen in ihren Neihen aufgenommen. Möge er in Frieden ruhen!

Der Geschichtschreiber der 3tadt Rom an den

Geschichtschreiber von Florenz
Vriese von Ferdinand Gregorovius an Nobert Davidfohn

Mitgeteilt und erläutert von

Johannes Honig

Der hundertste Geburtstag des Geschichtschreibers der 3tadt Nom im Mittel-
alter, den Deutsche und Italiener am 19. Ianuar 1921 feierten, hat manche neue
Veröffentlichung gebracht. Auf mein eigenes Luch „Ferdinand Gregorovius, der
Geschichtschreiber der 3tadt Nom. Mit Lriefen an Cotta, Franz Nühl und andere" ')
hat der Generaldirektor der 3taatsarchive, Paul Kehr, in seinem Nachruf im Mai-
heft 1921 der „Deutschen Nundschau" hingewiesen. Ein anderer Teil dieser Gedenk-
rede des früheren Direktors des preußischen Historischen Instituts in Nom, der
wie kaum ein anderer berufen war, in der Deutsch-italienischen Vereinigung zu
Lerlin einen auf eigener römischen Anschauung und fachmännischer Leurteilung be-
ruhenden Nachruf auf Ferdinand Gregorovius zu halten, is

t im Märzheft der

„Deutschen Nevue" vom Iahre 1921 abgedruckt worden: dieser Teil is
t

namentlich der

»
1 2tuttgart 192», Cotta.
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„Geschichte der 3tadt Nom im Mittelalter" gewidmet. Mit Necht sind hier außer
den von Mthaus Veröffentlichten „Nömischen Tagebüchern von Ferdinand Grego-
rovius"^ und dessen an die Gräfin Erstlia Caetani-Lovatelli gerichteten Lriefen,
die 1896^) 3igmund Münz herausgab, als die wichtigsten aller Gregorovius-
Lriefe die von Herman von Petersdorff 1894 veröffentlichten „Lriefe an den
3taatssekretär Hermann von Thile" bezeichnet^). Nun sind zu allen Lriesen, die
in Zeitungen und Zeitschriften bis zu Gregorovius' hundertstem Geburtstage vor-
lagen, noch zwei neuere Veröffentlichungen getreten: Fünf Lriefe an den Geschichts-
forscher Gustav Parthev, die Herman Gramer mit reichen Erläuterungen in
der „Preußischen (Kreuz-) Zeitung" vom 29. und 31. Oktober 1922 herausgab, und
eine größere Zahl von Lriefen an Malwida von Meosenlmg im Ianuar- und
Februarheft des „Türmers" von 1922°). Diese Lriefe an die Freundin, wie Gre-
gorovius die Idealistin Meysenbug nennt, haben deshalb so viel Neiz, weil si

e

Gregorovius von der persönlichen 3eite kennen lehren und dazu beitragen, die Lücken
zu schlicßen, die hier noch immer klaffen. 3ie gehören zum Teil noch einer Zeit an,
da zwischen Gregorovius dem Dichter und Gregorovius dem Geschichtschreiber noch
lebensfrische Verbindungen bestanden: denn je früher die Gregorovius-Lriefe ge-
schrieben wurden, desto wichtiger sind sie nicht nur für seine Lebensbeschreiber,
sondern auch für alle, die ihn mit gutem Grunde zu den besten Lriesschreibern des
deutschen 3chrifttums rechnen.
Ein weniges werden auch die erst dem älteren Gregorovius angehörenden

Lriefe an Nobert Davidsohn die Persönlichkeit des ersten deutschen Ehrenbürgers
des neuzeitlichen Noms näher beleuchten, namentlich neue Lelege bringen für die
bereitwillige Hilfe, die der gelegentlich auch recht zugeknöpfte, weil vom deutschen
Gelehrtentum und feiner professoralen Engherzigkeit und Dünkelhaftigkeit gründ-

lich enttäuschte Weltbürger solchen jüngeren Krliften angedeihen ließ, die für das
Wesentliche seiner auf formvolle Verbindung von Darstellungskunst und

Wissenschaftlichkeit ausgehende 3chafsensweise teilnehmendes Verständnis auf-
brachten. Das war der Fall bei dem am 18. August 1870 vor Metz ge-
fallenen jungen Geschichtschreiber Hermann Papst, dem Gregorovius in seinen
„Kleinen 3chriften" ein würdiges Gedenken widmete, so geschah es mit Franz Kühl,
dem erst in der Zeit des großen Krieges der Tod die schon erblindeten Forscheraugen
schloß, das war schließlich auch so bei Nobert Davidsohn, dem heuer siebzig Iahre alt
gewordenen deutschen Gelehrten in der 3tadt Florenz, der sich rühmen darf, durch
Gregorovius und sein Lebenswerk, die „Geschichte der 3tadt Nom im Mittelalter"
zu seinem eigenen Lebenswerke, der „Geschichte von Florenz", angeregt worden
zu sein").
Gregorovius, wie kaum einer oer deutschen Gelehrten von der Natur mit

schönen Dichtergaben ausgestattet, hat den geheimnisvollen Leziehungen, die

-) 2
.

Aufl. 1892, ebenda.

') Lerlln, Gebrüder paetel.

<
) Ebenda. Ich benütze gern, zumal auch mir gerade die Lriefe an Chile für meine

Leschäftigung mit Gregorovius zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden sind, die
Gelegenheit, darauf hinzuweisen, <mß die in meinem ersten Gregorootus-Luche („Ferd.
Greg. als Dichter", 2tuttgart 1914, Metzler) stehende Lemerkung, es seien in den Lriefen
an Thile „Vuslassungen und Kürzungen nirgends kenntlich gemacht" worden, auf einem
Irrtum beruht.

°) Herausgeg. von Lerla 2chleicher. Der Lrlef aus „Neapel, 23. 3evtbr.", den die
Herausgeberin in das Iahr 1859 setzt — die übrigen Vriefe haben feste Iahresangaben —
gehört zweifellos in dos Iahr 1864. Ein Llick in die „Nömischen Cagebücher" hätte ihr
das sagen müssen.

°) Erscheint seit 1896 bei E. 2. Mittler u. 3ohn in bisher 4 Landen nebst 4 LLnden
„Forschungen zur Florentiner Geschichte".

144



Der Geschichtschreiber der 3taot Nom an den Geschichtschreiber von Florenz

Menschen an Menschen binden, den wunderbaren 3chicksalsfügungen, welche die

ersten Anreger großer Taten, schwer wiegender Entscheidungen werden können, dem
„Ahndungsvollen" Goethes, immer gern seine besondere Leachtung geschenkt. Etwas
von diesem Ahndungsvollen hat er offenbar auch empfunden, als er nach dem Er-
scheinen seines Luches „Der Kalser Hadrian. Gemälde der römisch-hellenischen Welt

zu seiner Zeit" am Anfang des Iahres 1884 im „Lerliner Lörsen Courier", den
ihm die Cottasche Luchhandlung mit einem Legleitschreiben des 3chriftleiters dieser
Zeitung zuschickte, „jene liebenswürdige Anzeige" seines Luches las, die den da-
maligen Mitbesitzer und Nedakteur des Mattes '), Nobert Davidsohn, zum Verfasser
hatte.
Davidsohn, am 26. April 1853 in Danzig geboren, war ursprünglich Kaufmann

und ging dann zur journalistischen Laufbahn über. Dem Einfluß von Gregorovius,
mit dem sich anläßlich jener Luchbesprechung und eines Lesuches Davidsohns in
Traunstein, dem 3ommeraufenthalt Gregorovius', ein von der glühenden Verehrung
des Iüngeren, der väterlichen Freundschaft des Älteren erfüllter Lriefwechsel an-
spann, is

t es zuzuschreiben, daß Daoiosohn als verheirateter Mann die Universität
Heidelberg aufsuchte, um sich von da ab ausschließlich geschichtlichen 3tudien zu
widmen. Und merkwürdigerweise ging jene Anregung gerade von Florenz aus,
wo Davidsohn später mit einer ähnlich gewählten Aufgabe einst Fuß fassen sollte
wie Gregorovius in Nom. Das war im Iahre 1886. Nach 21 Monaten wurde
Davidsohn in Heidelberg »umm«. eum lauäe zum Doktor promoviert, und nun
folgten im Laufe der Iahre zahlreiche wissenschaftliche Ehrungen. Die Universität
Freiburg i. Lr. ernannte Davidsohn zum Ehrendoktor der Nechte und der politischen
Wissenschaften, und mehrere Akademien erwählten ihn, ähnlich wie es mit Gre-
gorovius geschah, zu ihrem Mitgliede. 3o gehörte er auch der römischen H.eokäeiuik!.
clei I^iucei, der Akademie der Luchsäugigen an, die im Hinblick auf den Lvnkeus
des Argonautenzuges ihren Namen erhalten hat. Gregorovius, dem diese Ehre
gleichfalls zuteil geworden war, freute sich ihrer ganz besonders. Die Akademien
von Turin und Florenz schlossen während des Krieges Davidsohn, der sich gleich Gre-
gorovius als Deutscher fühlte und dies nicht verleugnen wollte, aus Chauvinismus
wieder aus. Dem Geschichtschreiber von Flo:enz hat die merkwürdige Voreilige-
nommenheit der Akademie der Dantestadt den 3chlummer nicht geraubt: das kann

freilich nichts daran ändern, daß der Deutschenhaß unserer Feinde und leider auch
manche Parallelerscheinungen in unserm eigenen Gelehrtentum ein Kapitel Kultur-
geschichte eigener Art darstellen. Fügen wir noch bei, daß Davidsohn um seiner
wissenschaftlichen Verdienste willen zum Professor ernannt wurde, die Leibniz-
Medaille der Lerliner sskademie der Wissenschaften erhielt und auch, ebenso wie
Gregorovius das war, Nitglied der Lavrischen Akademie der Wissenschaften ist, so

wäre das Lild der äuße en Ehren desjenigen umrissen, auf den, wenn er an seinem
3chrelbtische in Florenz sitzt, das be?te vorhandene, in Florenz hergestellte Ölbild von
Gregorovius herabschaut. Nur zu wenigen Orten in Italien außer Nom hat Gre-
gorovius in so engen Leziehungen gestanden wie zu Florenz, namentlich im ersten
Iahrzehnt seines italienischen Aufenthalts. In Florenz, im Palast seines fran-
zösischen Freundes 3abatier, der mit Nikolaus Lenaus einstiger Lraut Karoline
Ungher verheiratet war, unterzeichnete Gregorovius den Vertrag zu seiner Geschichte
der 3tadt Nom, in Florenz, auf dem alten Cimitero degli Inglesi, dem evangelischen
Friedhof, liegt das Grab seiner ostpreußischen Landsmännin und treuesten deutschen
Freundin in Italien, Pauline Hillmenn, in Florenz schrieb er im Gedenken an eine
3eefahrt, die ihn an der Küste seines Lieblingseilandes Korsika vorüberführte, die

'1 vearünder und Chefredakteur war Noberts Lruder George.
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bedeutungsvollen Worte in sein Tagebuch: „Nachts funkelte Venus wie damals über
dem Meer, und das 3chiff hielt auf den 3tern zu. Ich war allein auf dem Deck
und fasl beim 3teuermann an der erleuchteten Lussole. Es mag sein, daß auch der
Mensch eine solche in sich trägt, als inneres Gesetz des Lebens: aber sie is

t entweder

nicht durch das Licht des Verstandes erhellt, oder wir verstehen nicht, darnach zu
steuern. Es war eine herrliche Nacht — oben alles fest und klar, von tausend
3ternen in ewiger Ordnung funkelnd, unten wildes, wüstes Meer und darauf ein
forttaumelndes 3chiff."
In Florenz, wo der Geschichtschreiber Noms seinen jüngeren Freund schon be-

suchte, als dieser seinen ständigen Wohnsitz dort noch nicht hatte, lebt Davidsohn noch
heute an der 3eite seiner Gattin Philippine, geborene Callot. Um einen Legriff
von dem zu geben, was Gregorovius an Davidsohn schätzte, ja seiner ganzen Eigen-
art nach schätzen mußte, lasse ich hier eine 3telle aus dem Nachruf folgen, den David-

sohn am 4
. Mai 1891, also unter dem unmittelbaren Eindruck der Nachricht vom

Hinscheiden seines Ferdinand Gregorovius, im „Lerliner Lörsen-Courier" von
Florenz aus veröffentlichtes. Die 3telle berührt außerdem ein Vergleichsgebiet,
das sich in der übrigen Gregorovius-Literatur zwar wiederholt angedeutet, aber
niemals mit so eindringlicher Klarheit wie hier ausgeführt findet:
„Da er dahingegangen, stellt sein Lebensweg als Ganzes sich doch als ein glück-

licher dar. Er durfte die schönste Lefriedigung des Forschers fühlen, große und aller
Mühen werte 3toffe zu finden, und daß seine Kraft der Größe der gewählten Gegen-
stände gewachsen sei. Die unfelige Vergleichungssucht — eine Art törichten Gesell-
schaftssptels, um die Gedankenlücken literarischer Unterhaltungen zu füllen — hat ihn
immer wieder mit Mommsen in Parallele gebracht. Nachdem die Einfältigkeit selbst
3chiller und Goethe in das Prokrustes-Lett solcher Vergleiche gezwängt, wie konnten
zwei zeitgenössische Historiker dieser unsinnigen Abmessung entgehen, bei denen beiden

auf dem Titelblatt ihrer Hauptarbeiten dasselbe Wort: „Nom" zu lesen steht? Daß
man das Pantheon nicht gut mit der Kirche 3an Clemente vergleichen kann, die
Imperatoren-Paläste «es Palatin nicht wohl mit dem verschwundenen Palatium
Ottos des Dritten auf dem Aventtn, stört diese tiefsinnigen Forscher nach Ähnlich-
keiten oder Verschiedenheiten, Vorzügen oder Mängeln des einen gegenüber dem
andern nicht. Wenn denn einmal davon die Nede sein soll, so sei es gesagt: wer das
Altertum darstellt, findet völlig andere Aufgaben vor sich, als wer uns von Ge-
schichten des Mittelalters erzählt. Die 3toffe und ihre Learbeitungen vergleichen,
heißt von beiden keine Vorstellung besitzen. Wer uns vom römischen Altertum be-
richtet, hat im wesentlichen klare, übersichtliche Verhältnisse vor sich. Von einem
Mittelpunkt wird die römische Welt geleitet, auf ihn beziehen sich zuletzt alle Kämpfe
zurück, ob si

e in 3panien und Gallien, oder in Asien und Nordafrika ausgefochten
werden. Auf dem Markt einer 3tadt entscheidet sich das 3chicksal des römisch ge-
wordenen Erdkreises, ein Dolchstoß setzt diesen in Verwirrung oder befreit ihn von
einem kaiserlichen Tyrannen, und lange bleibt es so, bis die verworrenen Zustände
der mittelalterlichen Welt chaotisch hereindämmern. Und es is

t

nicht dies allein.
Man betrachte die Charaktere von ungebrochener Kraft, wie sie die klaren Verhält-
nisse der antiken Welt erzeugen mußten. 3ie haben etwas Plastisches, sie lassen sich
von allen 3eiten umgehen und darum verstehen. Eatilina, ein Zersetzungsprodunt
des republikanischen Zeitalters mit all seinen Verbrecherinstinkten, dem Trotz der

blasierten Natur und der ruinierten Existenz, mit der Tapferkeit, die, ein Erbteil
großer Ahnen, selbst in dem entarteten Enkel sich nicht verleugnet, is

t uns unendlich
klarer, verständlicher, unserem Leben näher als ein mtttelaltertger Mensch, und

'j 1. »eilage von Nr. 22? am 7
. Mai .1891.
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sprächen uns die Quellen so viel von ihm, wie von den Kaisern und von vielen
Päpsten, von Arnold von Lrescia oder Cola, dem 3ohne des Lorenz. Der Lruch im
Gemüt, den der Glauben erzeugte, die Konzessionen, die selbst im Kampf gegen die

Geschäftsführer der Gottheit dem eigenen gläubigen Inneren und der Macht gewährt
werden mußten, den der Glauben über die mittelalter ige Menschheit übte, germanische
und romanische Kultur in Kampf miteinander, übertriebene ideale Forderungen,
oeren Wesen nicht von dieser Welt war, und als ihr beständiger Gegensatz die
brutalsten Formen des Egoismus, all diese Kontraste breiten einen Nebel über die
Welt des Mittelalters, über ein von tausend Werdestürmen durchrütteltes Chaos, aus
dem sich allgemach eine neue Kulturwelt unter Zuckungen und Wehen gebären
mußte. Wer will mit diesem Wirrsal die auch in ihren inneren Kämpfen übersicht-
liche antike Welt vergleichen? 3ie, deren hundert Götter den Menschen nicht so
viele Nätsel aufgaben als der eine, der ein dreifacher war? Iene gewährten oder
versagten dem einzelnen, aber dieser herrschte über alle Menschen, über alle Lereiche
des Himmels und der Erde und über die letzteren durch Zehntausende nicht eben

sanfter 3tatthalter. Eine 3taatsreligion is
t nur ein 3chwungrad in der Maschinerie

des 3taates. Ietzt aber sollten die 3taaten als Triebräder für die Ziele der Kirche
dienen und für Erfüllung von Ansprüchen, die auf nebelhaften, nicht der Wirklich-
keit entnommenen, sondern scholastischen begriffen und Vorstellungen beruhten.
Und das Dasein war voll ewigen Krieges, seit der majestätische römische Erdkreis zu
einer Welt von kleinen Welten geworden. Das herrschende Nom, das den Geschicht-
schreib« der alten Zeiten beschäftigte, die 3tadt, die Heere ausschickte, um in Gallien,

Lritannien oder 3panien der Kultur zukunftsvolle Lereiche zu eröffnen, hatte sich in
eine Trümmerstätte gewandelt, in der auf verödeten Hügeln Mönche psalmodierten,
in der im Lateran ein Priester je nach den Zeitläuften und der Persönlichkeit
herrschte oder zitterte, betete oder schwelgte, in deren 3traßen ein verkommenes Ge-
schlecht sein bettelhaftes Dasein mit verjährten, dem römischen Namen ent-
nommenen Ansprüchen ausputzte, und von Iahr zu Iahr, von Monat zu Monat be-
stochen, oder in feiger Furcht einem Seherrscher zujubelte, um den, dessen Mittel er-
schöpft waren, oder dessen Macht versagte, zu verraten und zu stürzen. Es waren die

Fetzen eines verblichenen Kaisermantels, den die 3tadt Nom durch Kot und über
Trümmer dahinschleifte. Wie will man dies Nom mit jenem, wie das der Nepublik
oder Cäsars mit dem, freilich noch immer in der Welt voll herkömmlicher Ehrfurcht
genannten der Päpste und der Pilger zu den Apostelgräbern, das der Tempel mit
dem der Laronaltürme, das der Triumphe mit jenem der Krönungszüge deutscher
Kaiser, oder der Konsekrationsritte der Päpste, wie also will man die Aufgabe des

Geschichtschreibers urdi» «t orbis mit der des Historikers Noms im Mittelalter
vergleichen? Mag es uns vielmehr zum 3tolz gereichen, die beste Geschichte des
alten, wie die beste des mittelalterigen Noms, endlich in Nankes Werk die be-

deutendste Darstellung der Papstgeschichte in neueren Zeiten, sämtlich als 3chöpfungen

deutschen Geistes zu besitzen."
Was Davidsohn 1891 schrieb, mag es für die Erkenntnis der katholisch-mittel-

alterlichen Welt freilich nur von einem gewissen 3tandpunkt aus richtig sein, das

atmet wirklich 3til und Geist des Mannes, zu dessen Gedenken es bestimmt war.
3o also hatten wahlverwandte Geister sich in diesen beiden Männern begegnet. Das

werden auch die folgenden Lriefe bestätigen. Ich gebe si
e in dem Lewußtsein, damit

im 3inne ihres Verfassers zu handeln, sprachlich unverändert, aber im allgemeinen

in der heutigen Nechtschreibung wieder. Für die sachlichen Angaben der Einleitung
und der Anmerkungen habe ich Nobert Davldsohns liebenswürdiger Güte sehr viel

zu danken. Die Lriefe sind von ihm der Vaterstadt des Geschichtschreibers der
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3tadt Nom, dem glücklicherweile durch Volksabstimmung beim Deutschen Neiche
verbliebenen Deutschritterstädtchen Neidenburg im masurischen <dstpreuhen, als
Eigentum überlassen worden.

Herrn N. Davidsohn
Chefredakteur des Lerliner Lörsencourier

Lerlin 8^V

40/41 Zimmerstraße.
München, 16. Ian. 84.

Hochgeehrter Herr,

nachdem ich vor ein paar Tagen durch die Luchhandlung Cotta den Artikel „Ein
Herrscher der Welt" aus dem Lörsencourier empfangen hatte, wollte ich nach 3tutt-
gart schreiben, um womöglich den liebenswürdigen und geistreichen Verfasser des-

selben mit seinem Namen und seiner Person in Erfahrung zu bringen und dann ihm
selbst zu danken. 3ie haben mich heute der Mühe dieser Erkundigung überhoben
und Ihrer Lefvrechung der 3chrift Hadrian noch einen gleich liebenswürdigen
Lrief hinzugefügt. Für beides sage ich Ihnen den wärmsten Dank. In unserer
verworrenen, in große und noch mehr kleine Koterien und Interessen zersplitterten
lvelt ist ein Autor nicht oft in der Lage, einer von ihm weder gesuchten noch geahnten
3ompathie zu begegnen, wie 3ie einer solchen zu mir Ausdruck gegeben haben, und

olese Tatsache ehrt, so glaube ich, uns beide zugleich. 3ie sagen zu viel Hutes von
mir, und ich kann das immerhin von Ihrer Auffassung des Luches abziehen, ohne
deren Geist zu mindern. Vielmehr will ich Ihnen bekennen, daß ich gleich, nachdem
ich Ihren Artikel gelesen hatte, einer mir befreundeten hochgebildeten Dame davon
Kenntnis gab, damit si

e erkennen sollte, wie weit man in Deutschland heute in der
Kunst, Lücher zu besprechen, vorgeschritten sei. Ich werde Ihren Artikel auch an
meine Freunde in Nom schicken. Ich selbst lebe nicht mehr ständig in Nom, sondern
ich habe mich mit meinen Geschwistern in München vereinigt, so daß ich nun jähr-

lich 2 bis 4 Monate, in der Negel von März bis Iuni, in Nom verlebe. Glauben
3ie mir, daß ich eine wahre Freude empfinden würde, Ihnen dort oder in München
einmal persönlich zu begegnen.
Empfangen 3ie zum 3chluß meine lebhaften Wünsche für Ihr Wohl und das-

jenige aller derer, die Ihnen teuer sind.
In aufrichtiger Hochachtung

Ihnen ergeben Ferd. Gregorouius.

Herrn Nobert Davidsohn
tled. des Lerliner Lörsencourier.

München, 22. Iuni s 1884j.
3ehr geehrter Herr Davidsohn,

nach meiner Nückkehr aus Nom habe ich in meinem Hause hier Ihren liebens-
würdigen Lrief und Ihr Luch „Vom Nordkap bis Tunis" vorgefunden. Ich danke
Ihnen herzlich für beides, die mich hoch interessierenden Mitteilungen Ihres Lriefes
und die andern Ihrer 3chrift, von denen mich als mir im ganzen neu am meisten
angezogen haben jene über Norwegen und Tunis. Das letzte werde ich wohl noch
einmal mit Augen sehen, aber die Vorstellung einer nordischen Wikingerfahrt hat
etwas Abschreckendes für mich alten Nömer, obwohl 3ie dieselbe als reizvoll ge-

schildert haben.
3ie haben wohl die Güte, mir zu seiner Zeit mitzuteilen, ob 3ie Ihren
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italienischen Plan ausführen, und für diesen Fall könnte ich Ihnen nützlich sein. Ich
selbst bringe nur noch die Frühlingsmonate in Nom zu. Mit aufrichtiger Hoch-
achtung Ihnen ergeben F. Gr.

Davidsohns Neisebuch erschien 1884. Gregorovius hatte zwei Iahre vorher
Ierusalem besucht, zum zweiten und letzten Male Athen gesehen, auch den klein-
asiatischen Kulturstätten Ephesus und 3ardes einen Lesuch abgestattet. Das Iahr
1886 führte ihn zum letzten Male nach 3izilien. Tunis hat er nicht gesehen, dagegen
im Iahre 1839 doch Dänemark besucht: aber Kopenhagen machte ihn „ganz schwer-
mütig".

Herrn Nobert Davidsohn „ „Uerlm.
München, 8. Aug. 84. ^ ^^<„ Herr,

ich beantworte noch heute Ihren Lrief, welchen ich außerhalb Münchens erhalten
habe. Gestern kehrte ich aus Lindau zurück. Es freut mich sehr, daß 3ie Ihren
italienischen Plan auszuführen im Legriffe sind. Nur is

t die gegenwärtige Zeit
wegen der Cholerafurcht und Choleraquarantäne keine günstige, auch is

t es zu heiß,
am Ende des August und noch im 3evtember nach Italien zu gehen, während der
Oktober ein zweiter Wonnemonat ist. Vielleicht aber wollen 3ie unterdes noch einen

Landaufenthalt in Lavern oder in Tirol nehmen. Was meinen Plan betrifft, so habe
ich vor, nach 8 Tagen nach Traunstein zu gehen, einem 3tädtchen zwischen Nosen-
heim und 3alzburg, in Lavern, wo ich seit Iahren den August zuzubringen pflege.
Iedenfalls erfahren 3ie meinen Aufentho.lt hier in meinem Hause, wo meine <be-
schwister, mein Lruder, pensionierter Oberst, und meine 3chwester, verwitwete
Dr. Elgnowski, zurückbleiben. Dies Haus liegt Heßstraße 8a, gegenüber der neuen
Pinakothek.
Ich schreibe in großer Eile — hoffentlich fehe ich 3ie und Ihre Frau Gemahlin,

welcher ich mich sehr empfehle, hier in München oder in Traunstein.
Mit der aufrichtigsten Ergebenheit

<i« ^ ^

Lald hernach sahen Gregorovius und Davidsohn sich in Traunstein und traten,
wie das der folgende Lrief ergibt, in noch herzlichere persönliche Leziehungen. Viel-
leicht gehört eine undatierte Lesuchskarte in die Zeit des gemeinsamen Traun-
steiner Aufenthalts. 3ie hat den Wortlaut:

Lieber Herr Davidsohn,

ich war eben unten, um Ihre Tischplätze besser zu arrangieren, und hörte dort, daß
3ie unwohl sind und heute nicht zu Mittag kommen — nun fügt es sich, daß ich
eben hier 1 Weinquelle entdeckt habe, woraus ich mir erlaube, Ihnen 1 Flasche zu
schicken (3üdtiroler Hera), damit 3ie und Ihre Frau Gemahlin bei diesem Negen
davon trinken. Ich werde Ihnen nachher die <uuelle nennen.

Herrn Nobert Davidsohn,
^luut l?Ikuri »ur ^«rritst,

I^a« 6« (-lentzve.
München, 28. Vlllber sMtoberl. 84.
Wahltag im Neich.

Lieber Herr Davidsohn,

ich habe gestern Ihre lange erwarteten Nachrichten erhalten und danke Ihnen leb-

haft dafür. Erharts ') hatten mich vor einigen Tagen versichert, 3ie noch am Anfang

«
) Dle Familie «es Gregorovius sehr befreundeten deutschen Lotschaftsarztes in Nom,
Dr. Wolfgang Erhardt, geb. 1818, gest. 1906 in Traunstein, besaß dort ein Lommerhaus.
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des Oktober in Traunstein gelben zu haben, was mir nicht glaublich erscheinen
wollte, da die Witterung schon lange kalt und regnerisch geworden war. Nun freue
ich mich zu hören, daß 3ie und Ihre Frau Gemahlin die bajuvarischen Himmels-
striche mit jenen milderen am Genfer 3ee vertauscht haben. Freilich haben 3ie das
arme, unter den Folgen der Cholera schwer leidende Italien aufgegeben, doch nicht
für immer. Ich sah Erharts, d. h. die Frauen, denn er is

t längst in Nom, von hier
dorthin abfahren und stand recht trist dabei, so wie ein Kranich, der seine Gefährten
nicht begleiten darf, weil er sich die Flügel beschädigt hat. I^uiiuus ^rue» et
Ituiuaui ">). Um die Herbstzeit leide ich immer so an dem Zugvogelfieber, denn
von altersher bin ich daran gewöhnt, im Oktober noch Nom zurückzukehren. Aber
es geht vorüber^ der Eisbär in mir bekommt die Überhand, und am Ende is

t mir
recht wohl in meiner bequemen Häuslichkeit. Auch habe ich immer das Lewußtsein
des unverlierbaren Zusammenhanges mit der lateinischen Welt und dem kosmo-
politischen Nom. 3ehr erheiterte mich die Mitteilung über das, was Grosse mit der
Donna Lucrezia angestellt hat: ich las davon auch in Mättern, nur nicht so genau,

wie 3ie mich es wissen lassen. Das Luch hat mir schon oft Verdruß gemacht, weil
mir diesseits und jenseits der Lerge die Absicht untergelegt worden ist, eine Mohrin
weiß zu waschen. Das mag nun so hingehn, aber es gehört eine unglaubliche

Phantasie dazu, aus meinem Luche die Motive herauszunehmen, mit denen man die

Lastardtochter eines Papstes, und zwar eines 3paniers, in eine Priesterin der Ein-
heit Italiens verwandeln kann. Dies Taschensvielerstückchen wäre noch viel brll-
lanter als die Vorstellung des Petrucelli della Gattina von Alexander VI., tn
welchem er den Vorkämpfer der nationalen Unabhängigkeit Italiens entdeckt hatte.
Sitte, sehen 3te die Note zu Land VII, 3. 491 der Geschichte der 3tadt"). Mir ist

Lucrezia Lorgia immer als ein unseliges und auch unbedeutendes Geschöpf er-
schienen, eine Gliederpuppe in den Händen ihres Vaters und Cesars, ihres Lruders.
Das Papier geht aus — und ich habe es verdreht beschrieben. Nichts Neues

hier, außer daß Lraunschweig vakant geworden ist, was 3ie wissen, und daß München
in großer Lewegung wegen der Wahlen ist. Es regnet unaufhörlich. Der Himmel

is
t grau wie ein alter Husarenmantel. Nichts Göttliches kann hier zur Erscheinung

kommen. Darum genießen 3te froh Llcht und Wärme, die Quellen des Lebens, und
im besondern hoffe ich von Ihnen, verehrte Frau, daß 3ie sich des besten und
freudigsten Wohlseins erfreuen. Litte, bisweilen meiner zu gedenken, indem 3ie
mir gute Nachrichten geben, und so asöio Lißnora, Liquor«!

Freundschaftlich ergeben

F. Gr.

Der Dichter Iulius Grosse hatte 1884 ein Trauerspiel „Die Herzogin von
Ferrara" geschrieben, indem er dafür Gregorovius' schnell berühmt gewordenes
Luch „Lucrezia Lorgia" (1.— 2

.

Aufl. 1874) ausnützte. Der „Lerliner Lörsen-
Courier" machte sich, wie aus dem folgenden hervorgeht, zum 3childknappen des

mißbrauchten Geschichtschreibers, dem man es ohnehin schon verdacht hatte, daß ihn
seine Geschichtsquellen dazu führten, das Lild der Donna Lucrezia mit helleren
Farben zu zeichnen, als es dem Lewußtsein seiner Zeit vorschwebte. Paul Heyse,
auf den sich Gregorovius beruft, war ihm schon 1853 in Italien in Legleitung seines
mit Gregorovius befreundeten Oheims, des Catull-Übersetzers Theodor Yeyse, be-
kannt geworden.

") Nach Dergils üneis 2, 254 ergänzt zu: Trojaner sind wir gewesen und Nömer.
") Nach der 4

.

Aufl. Stuttgart 1894) des Landes VII, 3. 498, bezieht sich die Se-
merbuna auf das Werk Niztuire Diplomatique 6e« Concwve«, Paris 1864, I, 263.
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An Herrn Nobert Davidsohn.
3 ch w e i z. Nour ?Isur^ sur l'srritet,

München, 16. IXber sNovember^ 8ä.

Ihre freundliche Zusendung des Lörsencouriers is
t mir sehr willkommen ge-

wesen, da das Nichtige darin ausgesprochen worden ist. Lesten Dank dafür. Auch
Yeyse war hier ganz erstaunt über solchen Exzeß von Phantasie. Der Winter is

t hier,
wenn auch nicht mit 3trenge, eingetreten — graue Tage von Neif und kalte Nächte.
3eien 3ie froh, daß 3ie drüben von der 3onne beschienen werden, und genießen 3ie
die schönen Tage. Ich werde mich immer wahrhaft freuen, von Ihnen Nachrichten
zu erhalten: hoffentlich geht es Ihrer Frau Gemahlin wohl.
Mit freundschaftlichem Gruß Ihr

F. Gr.

Ein gütiges Geschick vergönnte es Davidsohn und seiner Gattin, die 3chönheit
der Welt auf Neisen zu genießen. Da beide sich jetzt an der Niviera aufhalten, unweit
der korsischen Küste, wo einst Friedrich Althaus den Zauber der korsischen 3childe-
rungen Gregorovius' auf sich hatte wirken lassen, so daß er den Drang in sich fühlte,
den Verfasser persönlich kennen zu lernen, gedenkt Gregorovius dieses seines
frühesten italienischen Luches, seiner Lieblingsschöpfung „Korsika", die im Lande
l»er Korsen selber noch spät zu den höchsten Ehren kam. Dem Verfasser der fünf
Lande „wanderjahre in Italien", des berühmtesten und besten Werkes, das nach
Goethe über Italien geschrieben worden ist, steigen im Geiste auch die Gestalten be-
rühmter Vorläufer, des eifrigen Fus;wanderers Iohann Gottfried 3eume (1763 bis
1810) mit seinem Spaziergang nach 3vrakus" und des in Danzig, der Vaterstadt
Davidsohns, geborenen Legründers der historischen Geographie, Philipp Clüver
(1580—1622) auf, dazu auch der 3chatten des Weltenwanderers Hadrian.

Italia.
Herrn Nobert Davidsohn

Nervi
Pension Favod.

München, 4. Genaro 85.

Lieber Herr Davidsohn,

Ihren erwünschten Lrtef, mit Ihren und Ihrer Frau Gemahlin gütigen Glück-
wünschen zum neuen Iahre, würde ich augenblicklich beantwortet haben, wenn nicht
die Masse oer beim Iahreswechsel zu schreibenden Lriefe zu groß wäre, und auch
heute kann ich Ihnen nur ein paar seilen schicken. Glückauf zum Neuen Iahr!
3ie erlebten dasselbe in der schönsten Natur, bestrahlt von der 3onne der herrlichsten
Küste der Welt, während ich hier in grauen Nebeln sitze: in Wahrheit, erst seit gestern
hat Helios begonnen, ein wenig Eapolino zu machen"), und ich glaube wieder an
ein Göttliches in der Natur — aber das muß ich tun bei 10° Frost, welche wir heute
morgens gehabt haben. Vier Wochen und länger war ich von einer der heftigsten
Erkältungen geplagt, die ich je erfahren zu haben glaube. Ietzt weicht sie, weil
die Luft klar geworden ist. 3ie tun recht, nach Nizza spazieren zu gehen, die Wege

sind so bequem und lachend: man braucht dazu nicht die bronzenen Füße 3eumes
oder des alten Clüver, welcher ganz Italien als Geograph durchschritten hat — des
Imperator Hadrianus nicht zu gedenken. 3o habe ich es auch in Korsika gemacht:
3ie werden die Insel bei heiterer Luft von irgendeinem Punkte der Niviera d
i

«) Mit dem Köpfchen hervorzuschauen.
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ponente sehen. Eben erst erhielt ich die französische Übersetzung, welche die korsische
3ozietät äe» scisue«» distoriyue» et uatureile» in Lastia von meinem Luche her-
ausgegeben hat, obwohl es schon im Iahre 1854 erschienen ist").
Ich freue mich sehr, daß 3ie und Ihre Frau Gemahlin mit den 8 Länden Nom

fertig geworden sind — hier lernte ich eine junge Kurländerin, eine 19jährige Frau,
kennen, welche alle 8 Lände durchgelesen hat, was mir sehr merkwürdig erschien.
3ie werden jetzt erkennen, warum mich viele Fachprofessoren anfeinden — ich habe
gebaut, und si

e
sind die keuchenden Kärrner geblieben: da verzeihen 3ie mir nicht

den Erfolg und yu«I pn'äi arr« äello serivsr« od« porreßo "). In diesem Iahre
wird in Venedig eine neue Ausgabe des italienischen Textes gemacht, in Lieferungen,
was sehr erfreulich ist. Das Papier geht aus, nicht mein 3inn für 3ie. 3chreiben
3ie mir, bitte, ab und zu. Alles Gute und 3chöne für 3ie und Ihre liebenswürdige
3ignora.
In aufrichtiger Ergebenheit und Freundschaft

Fero. Gregorovius.

Italia.
Herrn Nobert Davidsohn

Firenze. 9 Via della pace.
München, 1!. März 86.

Lieber Hen Davidsohn,
wie oft habe ich mir über Ihren Aufenthalt den Kopf zerbrochen — ich wollte Ihnen
schon oft schreiben, um mich nach Ihrem und Ihrer Frau Gemahlin Ergehen zu er-
kundigen, aber da mir Ihre 3vur verlorengegangen war, wußte ich nicht, wohin
den Lrief richten. Darum war meine Freude groß, als ich gestern Ihre Nachrichten
erhielt, und diese sind gute und erwünscht.
Meiben 3ie doch nur in dem Lande aller Länder, und atmen 3ie mit vollen

Zügen die sonnige Luft und jenen Lebensatem ein, welcher die Nömer zu Herren
der Welt und die Italiener zu dem vhantasievollsten Volk nach den Hellenen ge-
macht hat.

Florenz is
t

so schön: es is
t wie ein Vorhof zu Nom, hat nicht den Welthorizont

um sich her, wie die ewige 3tadt, aber den Horizont der Nenaissance. Es is
t

auch gut,

daß 3ie sich mit Ernst in ein positives 3tudium dort versenken, und daß dies die

Geschichte ist. Ein fester Grund für das Denken und Empfinden is
t notwendig:

ohne dies kommt der Wille nicht zur persönlichen Tat.

Ich bin so sehr mit Korrespondenzen und Arbeiten überhäuft, daß ich meinen

Lrief kurz fassen muß und nicht einmal mein Ourrieulum vitae des vorigen Iahres
angeben kann. Genug, dak ich im Frühjahr in Nom, im 3ommer mit meinen Ge-
schwistern in Arbon am Lodens« war. Von der vierten Auflage der 3tadt Nom is

t

jetzt erst Land I gedruckt, aber noch nicht ausgegeben. Die andern Lände werden
nach und nach neu gedruckt, und das wird Iahre dauern. Es is

t gut, gar nicht von
der neuen Auflage zu reden, weil sonst der Verkauf des Nestes der dritten gefährdet
wird. Vom Hadrian, welchen 3ie so schön und liebenswürdig besprochen haben, hat
die junge, geistvolle Tochter Nenans, Madame Noemi vsichari"), eine französische
Übersetzung gemacht, für welche ich eben noch in Eile Zusätze mache. Auch davon
sage ich nur wenigen Freunden.
3eit einigen Iahren schreibe ich die Geschichte der 3tadt Athen im Mittelalter.

Um ihretwillen reise ich von hier am 21. d
. M. ab, direkt über Ancona nach Neapel

«1 Die 2
. Aufl. «schien 1869, die 3
.

Aufl. 1878 bei lotta in 2tuttg<nt.
") LescheidenheitzfloLkel, etwa: die geringe schriftstellerische Fähigkeit, die ich besitze.
") Iean Psichari, geb. 1854, griechischer Herkunft, Professor an der Torbonne.
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und von oort nach Palermo, wo ich im 3taatsarchiv Dokumente einsehen muß. Die
gleiche Arbeit erwartet mich dann in Neapel. Erst Ende Mai komme ich nach Nom.
Im Iuni hoffe ich 3ie in Florenz zu sehen.
Ich werde Ihnen von Palermo oder Neapel aus Lebenszeichen geben.'
Nun alles Gute und 3chöne für 3ie und Ihre liebenswürdige Gemahlin und

Dank, daß 3ie meiner nicht vergessen haben.
Freundschaftlich ergeben Ferd. Gregorovius.

Herrn Nobert Davidsohn
9. Via della Pace
Firenze.

Palermo, 22. ilpril 86.
Lieber Herr Davidsohn,

ich habe hier Ihren liebenswürdigen Lrief und Zeitungen empfangen und kann
Ihnen erst jetzt und nur kurz schreiben, denn kaum war ich noch so beschäftigt:
Archivarbeiten und dann Lesuche empfangen und erwidern, Ltllets schreiben und
all oen Andrang dieser heißen Menschenwelt bestehen. Manchmal bin ich sehr ver-
zweifelt und sehne mich in das stille München zurück. Ich bin heute Mittag von
einer viertägigen Exkursion wieder hier eingetroffen, welche ich mit einer Kom-

mission der Negierung und dem Chef der Ausgrabungen 3iziliens, prweir»« äi
ßsalsa, nach 3egesta, 3elinunt und dem Mons Ervr ") machte. Ich bin so todmüde,
daß ich das halb im 3chlafe schreibe. Darum pa2iev2k! Ich weiß nicht, wann ich
nach Nom komme, nach 8 Tagen gehe ich wieder nach Neapel zurück. Es sollte mich
freuen, 3ie und Ihre liebenswürdige Frau Gemahlin in Florenz zu treffen, aber
Ihr Gast kann ich nicht sein, denn dadurch würde ich andere beleidigen, deren Gast-
lichkeit ich ablehne, um frei zu sein. Ich wohne in Florenz immer in einem kleinen
Hotel am Lahnhof. — Die römische endlose 3pektakelgeschichte wegen der Monu-
mente etc. is

t mir schon widerwärtig, und ich will nichts mehr davon lesen ").
Viele schöne Grüße an 3ie und Ihre Gemahlin! Ihr aufrichtig ergebener

F. Gr.
llotta will nun doch Lärm machen, wegen des Leginns

der 4. Auflage, und ich kümmere mich nicht darum.

Gregorovius besuchte Davidsohns in Florenz im Frühjahr 1886 und 1890. Aus
einem der beiden Iahre, offenbar aber aus dem Mai 1886, stammt ein undatiertes
Lesuchskartenblatt, das ich hier einschiebe:

Herrn Davidsohn.
Leider habe ich 3ie und Ihre Frau Gemahlin verfehlt: wiederkommen kann

ich nicht: die einzige Möglichkeit, mich zu treffen, würde morgen zwischen 11 und
12 Uhr in der Laurenziana ") sein. Ich reise ab nach Nom.
Wenn diese Zeilen in das Iahr 1886 gehören, so is

t anzunehmen, daß Gre-
gorovius, der in einem Lriefe an Thile vom 24. Iuni 1886 aus München schreibt:
„Am 5

.

d
. M. kehrte ich heim, nach diesmal nur 14tägigem Aufenthalt in Nom, nach

einigen Florentiner Tagen, und nachdem ich meine Geschwister in Mailand getroffen
hatte", auf seiner Nückreise nach Deutschland zu einem Leisammensein mit David-

«) Dergl. den vorletzten Aufsatz des 2
. Landes der „Meinen 2chriften": 3egesta,

3elinunt und der Mons Ervx.
"1 <ks handelt ^ich um dos Für und lvlber, das durch Eregorooius' öffentliches Ein»

treten gegen einen uberhasteten, Monumente zerstörenden Umbau Noms einsetzte. Dergl.
ebenda den letzten Aufsatz: Der Umbau Noms.
«),Eroße Libliothek in Florenz.
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sohns Zeit fand. Denn Davidsohn schreibt mir: „Gregorovius selbst veranlaßte mich
1886 bei einem Lesuche in 3lorenz, als beweibter 3tudent die Universttät Heidel-
berg zu beziehen." Dorthin führt der folgende Lrief.

Herrn Nobert Davidsohn
Heidelberg,

Neue 3chloßstraße 10.

München, 20. Iuni 86.
Lieber Herr Davidsohn,

sehr überraschend traf mich die Nachricht, daß 3te plötzlich, von der (übrigens grund-
losen) Panik betreffs der Cholera aufgeschreckt, das schöne Florenz und Ihre fried-
lichen 3ommerpläne aufgegeben haben und sich bereits am Neckar befinden. Ich
glaube, daß weder 3ie noch Ihre Frau Gemahlin diesen jähen Wechsel werden zu
bedauern haben, und vielleicht is

t es die Hand irgendeines Ihnen wohlwollenden
und für Ihre Zukunft sorgenden Geistes gewesen, welcher 3ie nach Heidelberg und
mitten hinein in den Ernst folgerichtiger 3tudien versetzt hat. Diese erregen mein
ganzes Interesse. Auch glaube ich, daß 3ie das Ding an dem rechten Anfang ge-

faßt haben. Winkelmann") wird wohl der Heidelberger Universität erhalten
bleiben, da die Direktion der Unv.uiueuta (-ssrmaviaej an Wattenbach kommen
dürfte, oder nächst ihm an Dümmler"). Wswkelmannj is

t eine der besten, auch

höher veranlagten Kräfte unter der Generation, welche auf dem historischen Gebiet

lvaitz geschult hat. Viele andere erheben sich nicht über die Linie des Kärrners, aber

ich bin weit entfernt, solche dienstbare Handlanger und ihren Lienenfleiß zu ver-

achten.

Ich habe in früheren Iahren bisweilen auch auf der LidVordkeaj Neiöel-
dserßeusisj gearbeitet. 3ie hat viele 3chätze, die man anderswo nicht findet. Wollen
3ie die Güte haben, bei Gelegenheit dort nachzusehen, ob das seltene, weder in
Mjünchenj noch in 3tuttgart aufzutreibende Werk von Guillaume: Nistoire ä«8
8alins dort vorzufinden ist. Dies Luch is

t

wohl im vorigen Iahrhundert in Lrüssel
gedruckt.

Ihre Mitteilungen über mich in dem Lerliner Lörsencourier haben mir aufs
neue Ihre 3vmpathie für mich bewiesen: deshalb danke ich Ihnen dafür, aber ich
verhehle nicht, daß si

e

mich als eine Neklame, deren sich dann auch Cotta bediente,

doch unangenehm berührten").
Ich sage Ihnen nichts von den furchtbaren Tragödien "), welche uns hier eben

erst aufgeregt und erschüttert haben. 3ie fanden gestern den vorläufigen Abschluß
in einer großen Leichenfeier, welche in einem wahrhaft edeln geschichtlichen 3til
eins der eindrucksvollsten 3chauspiele war, die ich irgend gesehen habe.
Viele schöne Grüße und Wünsche für 3ie und Ihre liebenswürdige Frau Ge-

mahlin von Ihrem aufrichtig ergebenen
F. Gr.

") 2duard lvinkelmann (1823—1896), Professor der Geschichte in Heidelberg, stammte
aus Dauidsohns Vaterstadt Danzig.

««) In der Tat bekam nach dem Tode von Georg Waitz (1813—1886) die Leitung der
!<lonunienta (3elm»ni2e liiswlica vorübergehend, von 1886 bis 1888, Wilhelm Wattenbach,
nach ihm Ernst Ludwig Dümmler.

") Das is
t

bezeichnend für den aufrechten Charakter des Lriefschrelbers, daß er selbst
das 3ol> seiner Freunde mißfüllig zurückwies, wenn es die Grenzen des 2chicklichen zu
überschreiten schien, bezeichnend aber auch für die rührige Dankbarkeit des jüngeren
Freundes.

«1 Es handelt sich um den Tod König Ludwigs II. von Lavern im Ltarnberger 3«.
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Herrn Nobert Davidsohn
Hauptstr. 276
Heidelberg.

München, 2^. Dezember 86.

Lieber Herr Davidsohn,
indem ich, wie gewöhnlich, am 3chlusse des Iahres die Nechnung meiner activa und
Passiva. mache, finde ich mich sehr gegen 3ie und Ihre Frau Gemahlin verschuldet
und will das heute durch diesen Lrief gutmachen. Meine Korrespondenz und auch
sonstige 3chreiberei is

t bisweilen so groß, daß ich wegen Versäumnissen Gntschuldi-
gung verdiene.

Ich habe mit Freuden aus Ihrem letzten Lriefe entnommen, daß es Ihnen in
Heidelberg wohl ergeht und 3ie eifrig Ihre historischen 3tudten fortsetzen. Dort
finden 3ie sicher eine gute 3chule und belebende Anregung. Ein plötzlicher Zufall
fügte es, daß ich am Anfang des verflossenen 3eptember 2 3tunden lang in Heidel-
berg war, durchreisend ex improvisn, so daß ich niemand dort besuchen konnte als
das 3chloß. 3elbst der Türe der Frau Gervinus") mußte ich vorübergehen. Ich
war nämlich von Frankfurt gekommen, wo ich alte Freunde aus London") zu
treffen hatte, und meine ganze Neise war nur ein Flug. Aber es erfreute mich,
einige deutsche 3tädte wiederzusehen und sie so schön entwickelt zu finden.
Ich habe diese ganze Zeit in München verlebt, beschäftigt mit 3tudien zur Ge-

schichte Athens, und erst im Leginne äe1 Nlur^n prossimn avveuirs werde ich an die
3taatsarchive Venedigs gehen.
Unterdes is

t ein Ländchen meiner ruiuorn.") erschienen, welches nicht viel zu
fagen hat. Die Iesuiten Innsprucks haben vor, meine Geschichte der 3tadt zu wider-
legen, wenigstens soll dies durch einen dortigen Professor Grisar ") geschehen, und er
soll dazu vom Papst beauftragt sein. Dies möchte ich freilich nicht glauben: wenn

ic
h Papst wäre, würde ich mich so kleiner Dinge nicht bekümmern. Doch soll das

Attentat Grisar ein Faktum sein, und das wird, so glaube ich, mich nicht ums
leben bringen.

Ich schreibe in Eile, denn Lerge von Lriesen sind am Iahresschluß zu spedieren.
Doch besser eilig als gar nicht. Darum zum 3chluß viele schöne Grüße und Wünsche
für 3ie und Ihre liebenswürdige Gemahlin

von Ihrem aufrichtig ergebenen
F. Gr.

Herrn Nobert Davidsohn
Heidelberg.

München, 2
. Ianuar 1888.

Lieber Herr Davidsohn,
es hat mich recht erfreut, von Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin bei Gelegenheit
des eupn g'auuo Nachrichten zu erhalten. Ich glaubte 3ie nicht mehr in Heidel-
berg. Daher überraschte es mich, 3ie noch dort zu wissen, und ich sehe mit Ver-
gnügen, daß 3ie jetzt ein Historiker von Profession geworden sind. Ich werde daher

") Dictorie Gervinus, geb. 3cheloer, die Witwe oes mit Gregorovius eng befreundeten
Geschickt- und Literaturaeschlchtschreibers Georg Gottfried G.
"1 Friedrich Althaus, den nachmaligen Herausgeber der „Nömischen Tagebücher",

und oessen Famtlie.

2
°) „Kleine 2chriften zur Geschichte der Kultur", 1
. Ld. 1887, 2. Sd. 1888, 3. Ld. 1892.

°«1 „Geschichte Noms und der Papste im Mittelalter", Freiburg i
. Vr. 1898 ff
. Gskar

tlößler, „Grundriß einer Geschichte Koms im Mittelalter" (Serlin 1909, Gebr. Paetel), sagt
3. VIII, daß auf dem Gebiete der Topographie lloms „von Gregorovius und neuerdings
von Grisar Hervorragendes geboten worden" fei.
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mit Genugtuung Ihre erste 3chrift in Empfang nehmen. Von meinem Ergehen is
t

wenig zu berichten. Im letzten Frühjahr arbeitete ich längere Zeit im 3taats-
archiv Venedig und ging dann nur für 14 Tage nach Nom. Dort is

t es ganz uner-
träglich unruhig und alles im Umwühlen und Umformen. Erst nach Dezennien wird
man daselbst zur vollendeten Tatsache gelangen, und dann werde ich nicht mehr
leben, um die neuen Wunder anzustarren. — Ich hoffe, 3ie haben es minder kalt
als wir auf dieser bajuvarischen Alpenfläche. Ich kann gar nicht sagen, wie ich
mich nach der 3onne Italiens zurückfehne. Es freut mich sehr, daß 3ie 3chacks Luch
lesen — seit vielen Iahren is

t kein so schönes in Deutschland erschienen "). Ihnen
und Ihrer Frau Gemahlin alles Gute im Neuen Iahre wünschend

Ihr 3. Er.

München, 9. März 1888.
Lieber Herr Dr. Davidsohn,

es macht mir keine geringe Freude, daß si
e die Laurea") in Heidelberg erhalten

haben, nach einem, wie es nicht anders sein konnte, glänzenden Examen. Ich gratu-
liere Ihnen herzlich bazu. Dies durch energische Willenskraft und Ausdauer im
3tudium erreicht zu haben, muß Ihnen eine große Genugtuung sein. 3ie haben
den Grund gelegt, und auf diesem werden 3ie den wissenschaftlichen Lau Ihrer Zu-
kunft aufführen. Empfangen 3ie dazu meine lebhaftesten Wünsche. — Der lange,
sonnenlose Winter hat mich heruntergebracht, aber ich habe Athen recht gefördert
und laufe im Hafen ein. Im künftigen Frühjahr erscheint diese meine letzte arbeit.
Dann wird es Zeit sein aä parre» zu gehen. Das 3chickfal des Kronprinzen ")
lastet schwer auf uns allen. — Ich denke, Ende März nach Nom zu reisen. Viele
schöne Erüße an 3ie und Ihre Frau Gemahlin.
In alter Ergebenheit Ihr

« 3. Er.
Davidsohn war nach seiner Promotion auf Neisen gegangen. Der folgende Lrief

war gerichtet nach Fontainebleau, erreichte den Empfänger aber erst in 3aint»Malo,
dem malerischen 3tädtchen auf einer Halbinsel in der Mündungsbucht der Nance.

München, 16. Vilber I3eptemberj 88.
Lieber Herr Davidsohn,

es war mir eine angenehme Überraschung, wieder von Ihnen und Ihrer liebens-
würdigen Frau Gemahlin Nachrichten zu erhalten, und gar sehr danke ich Ihnen
für die treue Erinnerung, welche 3ie beide mir bewahren. Ihre Mitteilungen lauten
sehr befriedigend. 3ie haben eine erste historische 3chrtft verfaßt, deren Druck wohl
schon fertig ist. Ich werde dieselbe mit persönlichem Anteil begrüßen und lesen.
3ie sind in dem uns leider noch immer feindlichen Frankreich, dem schönen Lande,

welches auch ich, wenn auch nur in zwei flüchtigen Lesuchen '"), kennen gelernt habe.
Wir schätzen dasselbe, seine heiteren Formen, den gebildeten 3til des Lebens dort,
und den S8prit, welcher dort wie ein natürliches Element alles umgibt. Paris
namentlich is

t ein Weltort, wo man sich selbst nach Nom wohlfühlen könnte, aber wir

Deutsche dürfen das jetzt nicht mehr. 3o wird es leider noch lange Zeit fortdauern.
Ich beneide 3ie um die Neisen, welche 3te im Plane haben, und billige dann auch
die Wahl der 3tadt Florenz zu Ihrem ständigen Aufenthalt. Nom wird noch viele
Iahre brauchen, um aus dem Chaos seiner Transformationen wieder zu einem

"1 „Ein halbes Iahrhundert", 2 Lde., 1888.
2«) Den Lorbeerkranz: gemeint is
t die Doktorwürde.
«) Der schwer kranke nachmalige Kais« Friedrich.
'«) 2üdfrankreich, besonders Avignon im Iahre 1860 (vgl. den Aufsatz „Noignon"

im 2
. Vande der „Wanderjahre in Italien") und Paris 1878.
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ruhigen und gesetzmäßigen und deshalb bewohnbaren Kontinent zu werden, dann
aber wird es auch seinen alten, geschichtlichen Zauber eingebüßt haben. Alles
wandelt sich vor unsern Augen: die Mten, welche die Geschichte der letzten Dezennien
gemacht haben, sind abgetreten, und ein neues Geschlecht erbt ihre großen Taten.

Ich war im Frühling, wie gewöhnlich, wieder erst in Florenz und dann in Nom.
Ihren Lrief aber erhielt ich in Traunstein, wo ich nach zweijähriger Abwesenheit
diesmal wieder einen Monat, den August, zugebracht habe. Es regnete unaufhörlich:
dies aber kam meiner Arbeit zustatten. Ich meine die Geschichte der 3tadt Athen,

welche im großen und ganzen vollendet ist. Die Manuskripte (2 Lände) liegen vor
mir. Allein ich habe noch manches daran zu tun, so daß dies Werk — es is

t mein

letztes größeres — erst in der ersten Hälfte 1889 im Druck erscheinen wird. Es ist

darin eine große Literatur verarbeitet.
Infolge des vielen Lesens sind meine Augen nervös sehr angegriffen, was mir

an kalten Tagen besonders fühlbar wird. In allem übrigen hält die Maschine
noch vor.
Nun schließe ich mit vielen warmen Wünschen für Ihr beider Wohlergehen und

der Litte, mir bisweilen Nachricht zu geben.
In aufrichtiger Ergebenheit Ihr

Ferd. Gregorovius.

Den nächsten Lrief richtete Gregorovius nach Funchal auf Madeira. Aber dort
waren Davidsohns nicht mehr, als der Lrief ankam. Er wurde ihnen nach idrotaoa
auf den Kanarischen Inseln nachgesandt. Inzwischen war Davidsohns 3chrift
„Philipp II., August von Frankreich und Ingeborg" Stuttgart 1888) erschienen.
Auf dieses Luch, namentlich auf die Gestalt der mit Philipp II. August verheirateten,
aber von ihm wegen unüberwindlicher Abneigung bald nach der Lrautnacht ver-

stoßenen Ingeborg, Tochter König Waldemars I. von Dänemark, von der Gre-
gorooius nach dem untenstehenden lateinischen Zitat meint, daß sie halb Mensch,
halb Fisch gewesen sei, weist der erste Teil des Lriefes hin. Im zweiten Teil geht
Gregorovius ein auf Davidsohns Plan, der Geschichtschreiber von Florenz zu werden.

München, 2
. Ianuar 39.

Lieber Herr Davidsohn,

ich freue mich, Ihnen endlich antworten zu können, da ich bis dato nicht wußte,

wohin ich den Lrief richten sollte. Der Ihrige aus 3t. Malo is
t mir zugekommen,

und ebenso Ihr Luch, wozu ich Ihnen bestens gratulieren darf, da es gut ge-
schrieben und der Gegenstand klar und umfassend behandelt worden ist.
Die unselige Ingeborg interessierte mich immer sehr, zumal nachdem ich in Nom

ein paar schöne Norwegerinnen kennen gelernt hatte "). Isngeborgj war wie
diese eine Melusine, 6«siued«.t iu Ml-eiv, daher das Grauen des Königs, als er
sie sah.

Ich schreibe dies in Eile, nicht sowohl wegen der großen Menge von Lriefen, die

ich zu beantworten habe, als weil ich infolge eines giftigen Nebels ans Zimmer ge-

fesselt bin, was ein schlechter Iahresanfang ist, und mir is
t

recht schlimm zu Mute.

Wegen Ihres Projekts in Lezug auf Florenz müßte man die nächsten Vor-
gänger kennen — namentlich den Engländer Trollope °°). Es läßt sich zwar jedem

«) Er meint offenbar die im Tagebuch vom 23. ölugust 186! genannten „norwegischen
Mädchen", die Töchter des 1863 in Nom verstorbenen norwegischen E-eschichtschreibers

Peter Andreas Munch. An anderer 2telle heißt es von ihnen (Nöm. Tagen. 24. Iuni 18«):
„Ihr Wesen steckte noch in den Elementen, als hätten si
e

sich von den Naturmächten noch

nicht losgemacht."
") A. Trollope: Niztor? ol tne common wealtk ol k'lolence. London 1865, 4 vde.
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bearbeiteten Gegenstande eine gewisse Einzigkeit durch Lehandlung abgewinnen,
allein immer besser is

t es, ein unentdecktes Land aufzuklären, und das is
t

heute
sehr schwer.

Meine Geschichte Athens könnte das noch sein: sie is
t in 2 Monaten druck-

fertig. Leider zieht mich die Katastrophe Cotta — Verkauf des alten ruhmvollen
Verlags infolge des Todes des Larons ") — stark in Mitleidenschaft, so daß ich noch
nicht weiß, wohin ich mich wenden werde.

Genießen 3ie das schöne Madeira in vollen Zügen und ziehen 3ie dann glücklich
in Florenz ein. .

Ihnen und Ihrer liebenswürdigen Frau Gemahlin sendet die besten Wünsche
zum Neuen Iahre

Ihr aufrichtig ergebener
Ferd. Gregorovius.

Im späten Frühling 1889 erschienen in der den alten Namen Cottas weiter-
führenden Luchhandlung die beiden Lande der „Geschichte der 3tadt Athen im Mittel-
alter". Gregorovius hatte Davidsohns 3pur verloren und ließ das Merk unter
Davidsohns Namen an den „Lerliner Lörsen-Courier" — er selbst schrieb irrtümlich
„Lörsenblatt" — schicken. Dort wurde es auch von Davidsohn besprochen. Der
folgende Lrief antwortet auf die Zusendung der Lesprechung.

Herrn Dr. Nobert Davidsohn
Heringsdorf

Lülowstr. 7
.

Hamburg, 20. Iuli 89.
Lieber Herr Davidsohn,

Ihre Zeilen nebst 3endung erreichten mich hier und erfreuten mich sehr, da sie
mir endlich wieder eine gewisse Kunde von Ihrem Ergehen und Aufenthalt brachten.
Ich hatte Ihnen im Winter nach Funchal geschrieben, und dieses Lriefes erwähnen
3ie nicht: ich glaube daher, daß er nicht in Ihre Hände gelangt ist. Ich war der
Ansicht, daß 3ie bereits Ihr Domizil in Florenz genommen hätten.
In Kürze will ich Ihnen meinen Aufenthalt hier erklären. Ich verließ

MsMchenj am 3
. Iuli, in der Absicht, eine Zerstreuungsreise zu machen, und so

wollte ich die Hansastädte kennenlernen und dann irgendwo ein ländlich einsames
Plätzchen aufsuchen, vielleicht in Mitteldeutschland. Doch hängt das alles nicht von
mir allein ab, da meine Geschwister, mein an der Gicht sehr leidender Lruder und
meine 3chwester, mit mir find. Wir wollen bald nach Lübeck und Kiel, und dann

habe ich in Thüringen einen versprochenen Lesuch zu machen ").
Vielen Dank für Ihre sympathische Lesprechung Athens. Wenn dieselbe nichts

mehr als den richtigen und zugleich würdigen Passus über das Verhältnis der
Kärrner und Handlanger zum Laumetster enthalten hätte, so würde si

e mir schon
deshalb hoch willkommen gewesen sein. Aufrichtig gesagt: ich bin es schon recht
satt, für Deutsche zu schreiben, also für das undankbarste Publikum. — Ich kümmere
mich selbst kaum noch über das Luch: ich bin zufrieden, daß es in der Literatur vor-

handen is
t und die Vollendung meines eigenen Lebensganges als etwas in diesem

Notwendiges bezeichnet.
?ds resr is »ileuce.
Ich schrieb Ihnen nach Funchal auch wegen Ihres Planes in betreff der 3tadt

Florenz — ich weiß nicht, wie weit Ihre Arbeit darüber heute notwendig und

«) Die Luchban«lunF ging am 1
. Ianuar 1889 an Aoolf Kröner (1826— 1911) über.
"1 Nämlich beim Grafen Werthern in Veichllngen, in dessen 2chloßkapelle Greaorovius'

Aschenurne zuerst beiaesetzt wurde.
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neu sein kann, noch welches innerliche Verhältnis 3ie dazu haben. Ohne solch«
aber quillt kein wahres Leben aus der Aufgabe des 3chriftstellers. Doch das zu
beurteilen, steht Ihnen einzig zu.
Empfangen 3ie und Ihre liebenswürdige Frau Gemahlin meine Grüße und

Wünsche besten Wohlergehens.

Ihr aufrichtig ergebener
Ferd. Gregorovius.

An Herrn Dr. Nobert Davidsohn
Male Negina Vlttoria 21

Italia. Firenze.
Nom, Via Laurina n. 11, 1. Ian. 1890.

Lieber Herr Davtdsohn, ich danke Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin sehr für
Ihre freundlichen Grüße, welche ich mit gleichen Wünschen erwidere. Verzeihen 3ie
olese Kürze in einer Postkarte: ich kann nicht mit schreiben geraten. Es freut
mich sehr, daß 3ie sich wohnlich eingerichtet haben und tüchtig bei der Arbeit sind.
Nicolaus Laurentii Oddonis hat nichts mit Cola dsil Nsienzoj ") zu tun, sondern
er gehört zu den römischen Oddoni. Der Laarruorario Onnmato ") ist interessant,
und ich bitte bei Gelegenheit um genauere Angaben.

Ich lebe hier in einem 3turm von Verpflichtungen der Gesellschaft, denen weder
meine Neigungen noch meine Iahre mehr gewachsen sink
Deshalb will ich schon im Februar zurückkehren. Warum schickten 3ie den

Lrief nach Münchens: Die Post kennt mich hier, und ich empfange zahllose Lriefe
ohne weitere Angaben als Nom. Viele schöne Grüße an 3ie und Ihre Frau Gemahlin

F. Gr.
Den Cencius ediert jetzt der Franzose 3abre").
Die vorhergehende Postkarte stammt von der letzten Neise, die Gregorovius nach

Italien unternahm. Er besuchte Daoidsohns in Florenz. Mir liegen, da von dem
einen Lriefe anscheinend nur ein mir unsichtbar gebliebener „Lrtefumschlag" vor-

handen is
t — er wurde mir aus Neldenburg nicht mitgeschickt, steht aber als „Lrief-

umschlag" im Verzeichnis — nur noch die beiden folgenden Postkarten vor, beide
nach Florenz gerichtet.

München, 24. Oktober 90.
Lieber Herr Davidsohn, ich danke Ihnen herzlich für die Übersendung der beiden

archivalischen Notizen, welche mir beweisen, daß 3ie nicht aufhören, sich freundlich
meiner zu erinnern. Leide Urkunden kenne ich bereits. Die eine hat Luchon ab-
gedruckt"), die andere kopierte ich im 3taatsarchiv aus den Narre IHesiese (3lehe
Geschichte der 3tadt Athen II, 228). Ich schreibe Ihnen kurz, weil ich nicht mit
Lriefen geraten kann und außerdem durch die Erkrankung meines Lruders sehr
beunruhigt bin. An eine Neise nach Italien kann ich nicht denken, nicht einmal im

") tlienzo — Laurentius.
'°) Davidsohn schreibt mir dazu: Von den Cosmaten, römischen Marmorarbeitern,

is
t in der Geschichte Noms oft die Nede. <ls war eine Geschlechterfolge, wohl von einem

Eostmo (losmo) abstammend. Die wundervollen gewundenen, mit Llasmosaik verzierten
Marmorsäulchen der Höfe des Laterans und von 2. Paolo fuori le mure, viele arbeiten
in sonstigen Ilirchen geben Zeugnis ihrer anmutigen Kunst.
"1 dencii «mei^ri» über cen5uum 3. Koni. eccieziae, versaßt 1192, enthält das

Verzeichnis von Abgaben der Kirchen und Möster an die päpstliche Kammer. Die neueste
und beste Ausgabe von Paul Fabre, Paris, seit 1889.

«
fl Ofsenbar: Iean AleZandre Luchon (1791— 1846) in lliztaü-e 6e8 ccinquete« et 6«

l'etabliz8ement cie» k'laNyai« 6aN8 le» Lt2t5 6c I'a^cienue drece sou« le» Vil!etlal6ouit»
(184s, Vd. 1).
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Frühling, vielleicht erst im Oktober 189». Ich selbst bin nicht wohl und recht
herabgestimmt. Empfehlen 3ie mich Ihrer Frau Eenmhlin und leben 3ie beide froh
und glücklich im schönen Florenz.

Ihr ergebener F. Gr.

München, 25. Xber sDezemberj 90.
Lieber Herr Davidsohn, vielen Dann für Ihren werten Lrief. 3chon im !3e-

ginn dieses Iahres, als ich in Nom war, forderte mich Herr L i a g i ") auf, einen
Vortrag in Florenz zu halten, was ich ablehnte. Auch diesmal und für immer lehne
ich das ab und bitte 3ie, das den Herren vom Komitee mit meinem ergebensten
Danke kund zu tun. 3olche Wandervortrage sind nichts für mich. Eben erst
forderte mich der hiesige Oberbürgermeister dazu auf, hier in München einen Vor-
trag zu halten: ich lehnte dies ab, und weil ich das tat, würde ich das Münchener
Komitee sehr beleidigen, wenn ich nach Florenz reisen sollte, um dort zu tun, was ich
hier verweigert habe. Ich verlasse München schwerlich in diesem Frühjahr, meines
Lruders wegen, welcher sich nur langsam erholt und leider noch Monate brauchen
wird, um sich herzustellen. Nochmals gute Wünsche zum Neuen Iahre für 3ie und
Ihre Frau Gemahlin.

In aufrichtiger Ergebenheit
F. <br.

Am 1. Mai 1891 starb Eregorovius. Der Draht meldete das dem Lürgermeister
von Nom mit den Worten:

Drei spruchgedichte Theodor Fontanes
Von

Vtto pniower

I

König Karl der Zweite von Engelland
Lei Mit- und Nachwelt in Ungunst stand.
In jedem Geschichtsbuch is

t

zu lesen,

Er sei durchaus vom Übel gewesen
Und habe das denkbar 3chlimmste verbrochen:
Nie was Kluges getan, nie was Dummes gesprochen.

Ach, König Karl von Engelland,
Einen kenn' ich, der hebt für dich die Hand.
Einen kenn' ich, der sich zu sagen erdreistet,
Du hast das denkbar Größte geleistet.
Denn immer zu tun, was klug und weise,
Wie sehr ich diese Kunst auch preise,
3ie muß ihr Auge doch niederschlagen
Vor der höheren Kunst, nie was Dummes zu sagen.

">) Eommendatore Prof. (lmi«o Liagi, Präfekt der Florenz« ZibliotKe« I^ulen-isna,
noch im Amte.
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Dieses Gedicht gehört nicht zu den hervorragenden 3chöpfungen der Fontane-

scheu 3pruchdichtung, aber es hat genug von dem Zauber seiner Muse und is
t vor

allem als persönliches Lekenntnis des Autors bezeichnend. Daß Fontane ein Meister
der Kauserie war, bekundet — man kann es fast ohne Übertreibung sagen — jede
3eite seiner Nomane und Novellen. Er hat aber auch im Leben darin seinen Mann
gestanden und im Gespräch durch geistreiche Wendungen und witzige Paradoxien ge-
glänzt. Natürlich blieb ihm die gefährliche 3eite dieser Legabung nicht verborgen.

Oft genug wird er, um den Partner zu überbieten und zu übertrumpfen, Kühnheiten
gewagt haben, für die er nach beendetem Gefecht die Verantwortung nicht hätte
übernehmen wollen. Er*war wohl aber auch sonst im Leben, auch wenn es sich nicht
um eine Diskussion handelte, nicht der Mann, der seine Zunge im Zaume hielt. Ein
freimütiges Lekenntnis in einem Lriese belehrt uns darüber. Fontane hatte sich
Tarl Nobert Lessing, dem Lesttzer der „Vossischen Zeitung", gegenüber, wie er es
selbst mit schöner Offenheit nennt, einer Indiskretion schuldig gemacht, die er zu
vergessen bittet. „Ich spreche", schreibt er am 23. Mai 1892, „die herzliche Litte aus,
meine 3chuld nicht als größer ansehen zu wollen, als sie ist. Was redet man nicht
alles, wenn man mit einem Lekannten in einer Tiergartenallee spazieren geht!
Immer dicht am Hochverrat vorbei. Was sagt man nicht alles zur Frau über die
Tochter oder zur Tochter über die Frau oder zu beiden über die 35hne! 3o was
muß verklingen und begraben sein."
In dem Lewußtsein, selbst im Gespräch unvorsichtig zu sein und sich zu törichten

Äußerungen hinreißen zu lassen, liegt der innere Anlaß zu dieser versifizierten
Anekdote. Wie steht es mit dem äußeren? Und woher schöpfte der Dichter den

3toff? Die Verse finden sich zuerst in der vierten, 1892 erschienenen 3ammlung der
Gedichte. Mein schon mehrere Iahre früher, in der 1886 zuerst veröffentlichten
Novelle „Cscile" begegnen wir einer Anspielung auf das den Versen zugrunde
liegende Lonmot. Escile und ihr Gatte, die Malerin Nosa und Herr v. Gordon
haben einen Ausflug nach Ouedlinburg unternommen und besuchen, wie im achten
Kapitel erzählt wird, das 3chloß, in dem sich eine Galerie von Fürst-Abbatissinnen
und Geistlichen lutherischer Konfession befindet. Lei ihrer Lesichtigung Iaßt sich
Gordon über 3chönheitsgalerien aus und bemerkt dabei: „Denn wer sind denn die
jedesmaligen Mäcene, 3tifter und Donatoren? Immer ältliche Herren, immer
mehr oder weniger mythologische Fürsten, die — Pardon, meine Damen — nicht zu-
frieden mit der wirklichsten Wirklichkeit, ihre 3chönheiten auch noch in etti^ie ge-
nießen wollen. Einer von ihnen — derselbe, von dem das Lonmot existiert, er habe
nie was Dummes gesagt und nie was Kluges getan — is

t mit seiner Galerie von
Magdalenen (selbstverständlich von Magdalenen vor dem Lußestadium) allen andern

vorauf. Es war ein 3tuart, wie kaum gesagt zu werden braucht."
Der 3chöpfer des Lonmots war ein Zeitgenosse Karls II., an dessen Hof er lebte,

Graf von Nochester, der sich außer durch sein zügelloses Leben noch durch 3atiren
bekannt gemacht hat. Er sagte von dem Könige: „He never 8lliä ll toolisü tdinss
and never siü a wi»« oue." (Vgl. Iohannes v. Müller in der Ausgabe von Herders
Werken, Ld. 13 C18291., 3. 4l, Lriefe zu Leförderung der Humanität.) Eine ältere
Anspielung darauf is

t mir bisher nur in einem Lriefe Friedrichs II. an Voltaire
vom 12. November 1737 begegnet, wo es heißt: „Hu nomine yui ne 8'ocenpe
yu'il pen8er, peut pen8er dien et 8'expriiner mal. Nlai8 un dämm« ä'action,

lzuauü mein« il s'expriiueroit nvee toute8 Ie8 ßr«.ce8 imllßinllb1e8, ne lloit
point »ßir toidlenient. O'e8t uue paraille toidlai»»« c^non reprocdoit an
Noi ä'^nßleterre 0nnrle8 üeux. On «Ii8oit 6s ce prinee yu'il ne lui stoit
jllmai8 sedupps 6« paroIe <zni ne tut dien plaose et <zu'il n'avoit j»in«.i8 tait
6'lletinn clu'ou put nomine? louadle."
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Ich glaube nicht, daß Fontane aus dieser 3telle die Kenntnis des Epigramms
geschöpft hat. Dazu is

t

Friedrichs Ausdrucksweise nicht schlagend und prägnant genug,

3ieht man sich das Gedicht genauer an, so legen die Worte:

In jedem Geschichtsbuch is
t

zu lesen,

Er sei durchaus vom Übel gewesen
die Vermutung nahe, daß eine historische Darstellung populärer Art die Lekanntschaft
vermittelt habe. Nun war der 3ohn des Dichters, Geheimrat Fontane, vor einiger
Zeit so liebenswürdig, dem Märkischen Museum das Exemplar von Leckers Hielt-
geschichte zu schenken, das sich einst sein Großvater in Neuruppin in der Luchhandlung
von Oehmlgke und Niemschneider gekauft hatte, und das spater seinem 3ohne zufiel.
In dessen Libliothek befand es sich bis zu seinem Tode. Es is

t die sechste von Ioh.
Wilh. Loebell, I. G. Woltmann und K. A. Menzel bearbeitete, 1825—1820 erschienene
Ausgabe. Der neunte Teil enthält die Geschichte Englands unter Karl II., und hier
heißt es gleich im Eingang in einer kurzen Charakteristik des Königs: „3ein an-
geborner Leichtsinn gewann bald so sehr die Oberhand über seine natürlich guten
Anlagen, daß er nur um des Genießens willen den Thron bestiegen zu haben schien."
Zu dem Worte „Anlagen" is

t folgende Fußnote gesetzt: „Er war z. L. ein ungemein
angenehmer Gesellschafter, weshalb ein witziger Kopf von ihm urteilte, er habe
nie etwas Dummes gesagt und nie etwas Kluges getan."
Hier haben wir genau den Wortlaut, wie in der 3telle in „Tscile", und auch der des
Gedichtes weicht nur darin ab, daß, eine Folge des Neimzwanges, statt des Wortes
„sagen" das 3vnonvmon „sprechen" gebraucht wird. Man darf also wohl annehmen,
daß Larthel hier seinen Most geholt hat.
Daß das Gedicht schon vorhanden war, als Fontane in „Cscile" von der Anekdote

den erwähnten Gebrauch machte, halte ich für unwahrscheinlich. Aber wieviel später
es verfaßt wurde, läßt sich nicht sagen. 3ehr wohl könnte es, als Fontane im Iubi-
läumsjahr 1889 die dritte Auflage seiner Gedichte rüstete, vorhanden gewesen sein,
und aus irgendeinem Grunde könnte er von seiner Aufnahme in die Sammlung ab-
gesehen haben. Doch liegt es naher, zu vermuten, daß es zwischen diesem Iahr und
dem Iahre 1 892 entstanden ist.
Nicht unerwähnt möcht' ich lassen, daß noch in einem andern ganz frühen und

daher ziemlich unbekannten Werke Fontanes Karls II. Gestalt behandelt ist: in
der historischen Erzählung „Iames Monmouth", die im ersten von ihm und Franz
Kugler 1854 herausgegebenen Lande der „Argo" erschienen ist. Ihr sind die beiden
„Die 3tuarts" und „Lied des Iames Monmouth" betitelten Gedichte entnommen,
die einzeln zuerst in den Lalladen von 1861 erschienen sind und sich seit 1889 in der
3ammlung seiner Versdichtungen befinden. In dieser historischen Erzählung
wird im ersten Kapitel der Tod des Königs geschildert. Irgendeine Anspielung auf
Nochesters Epigramm findet sich hier nicht. Nur seine Unterhaltungsgabe wird
in einer knappen Wendung angedeutet, indem es heißt: „3eine iippen waren nicht
rot mehr, und statt der immer fertigen Nede suchten sie nach alten, halbvergessenen
Gebeten."

II

Wie diesem 3pruchgedicht eine Erwähnung seines Grundmotivs in einem früheren
Werke voranging, ähnlich verhält es sich mit einem zweiten, dem „Ooutsvti
«stnt«" überschriebenen Gedichte, das ihm in der 3ammlung folgt und eine
Anekoote aus dem Leben Ludwig Tiecks behandelt. Tieck, noch jung, aber leidend,

kommt zu dem alten Neil, dem berühmten Kliniker für innere Krankheiten und
Legründer der modernen Psychiatrie, um ihn zu konsultieren. Er wird befragt,
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und das Ergebnis der Prüfung ist, daß seine Organe gesund sind. Die Krankheit
besteht nur in der Einbildung.

Da lachte boshaft der alte Neil.
Lieber Tieck, mit Ihnen hat es nicht Eil'.
Appetit und 3chlaf und keine 3chmerzen,
Da danken andre Gott im Herzen.
Ihre Krankheit is

t

nichts als ein krankhaft Verlangen.
Es is

t
Ihnen immer zu gut gegangen.

Ein bißchen mehr 3orge bei schmalerem Lrote.

D a s fehlt Ihnen, Freund. lüoQtsuti e»tnr«.

Auch diese Verse finden sich zuerst in der 1892 erschienenen vierten Ausgabe
der Gedichte. Die ihnen zugrunde liegende Anekdote is

t

literarisch überliefert in
Nudolf Köpkes „Erinnerungen an Ludwig Iteck" (Leipzig 1855), Tl. 1

, 3. 363.
Nöpke erzählt, daß Tleck im 3ommer 1814 von Ziebingen nach Lerlin geeilt sei, und,
da er sich krank fühlte, mehrere 5rzte, darunter Neil, aufgesucht habe. Um der
Wahrheit die Ehre zu geben, muß ich bemerken, obgleich für unsre Letrachtung

darauf nichts ankommt, daß die zeitliche Angabe nicht richtig sein kann, da Neil
bereits 1813 bei der Pflege von Verwundeten starb. Köpke schreibt: „Anders fiel
seine Unterredung mit Neil aus, dessen 3charfblick und <Originalität bekannt war.
Leobachtend und, ohne ihn zu unterbrechen, hörte dieser die Geschichte seiner Krank-
heit an. Dann sagte er: „Gehen 3ie im Zimmer auf und nieder, aber fest und schnell!"
Tieck folgte dem Lefehle. „Nun sprechen 3ie so laut 3ie können!" Es geschah.
„Holen 3ie tief Atem und hauchen 3ie mich an!" „Ietzt lesen 3ie eine halbe 3eite
aus diesem Luche!" 3o folgte eine Weisung der andern. Endlich schwieg er und sah
Tieck durchdringend an. „Ich habe in meinem Leben viel unverschämte Kranke
gesehen," begann er, „aber keinen, der unverschämter gewesen wäre als 3ie. Alle

diese Lewegungen können 3ie sicher abführen und sind noch nicht zufrieden? Was
verlangen 3ie denn noch mehr bei Ihrem Zustande? Danken 3ie Gott, daß 3ie

so viel Kraft und Gesundheit haben!" — Es war der Trost der Trostlosigkeit, den
ihm der große Arzt gab. Doch er erschien im Gewande des Humors und versehlte
seine Wirkung nicht."
Haben wir in dieser Darstellung Fontanes <Luelle zu erblicken? Die Über-

einstimmung zwischen ihr und der dichterischen Lehandlung is
t rein nach der stoff-

lichen 3eite hin gering. Die 3vmptome hier und dort sind durchaus verschieden.
Nach Fontane fragt Neil den Patienten, ob er an Migräne litte oder Kolik, am
herzen oder an der Leber. <vb er 3chmerzen habe, wie es mit dem 3chlaf, der Ver-
dauung und dem Appetit stehe. Nur in der Pointe begegnen sich beide. Hier wie
dort fällt im 3chlußvotum Neils das Wort „zufrieden", das dem Vertreter des
resignierenden Optimismus Anlaß und Ziel des Gedichtes wurde. Und wenn der

erfahrene Arzt bei Köpke sagt: „Danken 3ie Gott, daß 3ie so v«l Kraft und Ge-
sundheit haben", so läßt ihn Fontane ähnlich sprechen: „Da danken andre Gott im

Herzen."

Trotz diesem Zusammentreffen is
t es nicht wahrscheinlich, daß das KöpKesche

Luch Fontanes unmittelbare (vuelle war. Diese Annahme is
t um so mehr abzu-

lehnen, als der Dichter die Anekdote, wie ich schon angedeutet habe, noch ein zweites
Mal, und zwar in Prosa erzählt, wobei er von der Dorstellung des Cieck-Liographen

so weit abweicht, daß außer im Faktum kaum noch Übereinstimmungen bestehn.

Km 15. Iuni 1878 berichtet Fontane seiner abwesenden Frau über sein körperliches
Lefinden, das er als ein nervöser Mensch und ehemaliger Apotheker, wie man weiß,
mit ängstlicher Hypochondrie zu beobachten pflegte. Er erzählt von einem Ärger,
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den er im Theater gehabt habe, bei dem ihm das Herz krampfhaft geschlagen und er
um die Hüfte herum einen heftigen 3chmerz empfunden hätte. Dann fährt er fort:
„Das is

t alles nicht so, wie es sein sollte. Nervös war ich immer, aber doch nicht
so. Und dann sag' ich mir wieder: was will man denn noch? Das Leben liegt hinter
einem, und die meisten Achtundfünfziger sind noch ganz anders ramponiert. Tieck,
damals erst dreißig, kam zu dem berühmten Dr. Neil. Als Neil ihn untersucht und
zugleich erfahren hatte, daß Tieck guten 3chlaf habe, essen und trinken, spazieren
gehn und arbeiten könne, schnauzte er ihn an und sagte: „Gehen 3ie. 3ie sind eine
der undankbarsten Kreaturen, die mir vorgekommen sind. Was wollen 3ie oenn
eigentlich noch? Zum Läume-Ausreißen find 3ie doch nicht auf der Welt!" was
würde der alte Neil erst mir gesagt haben? „3eien 3ie froh, daß 3ie sich noch des

himmlischen Lichtes freuen, und verhalten 3ie sich ruhig." Dr. H
. — Fontanes

Hausarzt — is
t kein Neil, macht aber immer Andeutungen, die auf diesen letzten

3atz hinauslaufen."
Wie man steht, nähert sich diese Fassung der Anekdote schon der dichterischen

Darstellung. Auch hier is
t Tieck jung. Mit dieser Annahme dürfte Fontane dem

wahren Vorgang näher gekommen sein, als der Köpkesche Lericht. Tieck war 1799.
als er sechsundzwanzig Iahre zählte, in Halle und mag in der Tat Neil, der an der
dortigen Universität wirkte, als Arzt konsultiert haben. Nun is

t aber wieder bei
Fontane die Lezeichnung Neils als des alten kaum zutreffend, da er damals erst das
einundvierzigste Lebensjahr erreicht hatte. Weiter sind die 3vmptome: „Guter
3chlaf und gesunder Appetit" vorhanden. Dagegen is

t die typische Zuspitzung des

Falles, die dem alltäglichen Vorgang die symbolische Weihe gibt und ihn erst der

dichterischen Lehandlung würdig machte: das Oov.t«Qti estutk nur leise vorbereitet
in den beiden 3ätzen: „Was wollen 3ie denn eigentlich noch?" und: „3eien 3ie froh,

daß 3ie sich noch des himmlischen Lichtes freuen." Daß diese 3chlußworte „Oovtenti
estot«" ein Zitat sind, muß hervorgehoben werden, weil damit eine künstlerische
Wirkung erstrebt und erzielt ist. Fontane verwendet sie unter stiller Anlehnung
an die bekannte 3telle der Kapuzinerpredigt in „Wallensteins Lager". Indem er

si
e aber in ernstem 3inne nimmt und in einem tieferen, als ihnen dort zukommt,

gewinnt die an sich schon gehaltvolle, zum Nachdenken stimmende Pointe an Le-
deutung.

Ich erklärte es für unwahrscheinlich, daß Fontane die Anekdote in dem Köpke-
schen Luch kennen gelernt habe. Warum könnte si

e

auch nicht aus der mündlichen
Tradition geschöpft sein? Übrigens is

t

die Frage von keiner erheblichen Ledeutung.
Wichtiger is

t die, wie lange nach diesem Lriefe die Verse verfaßt fein mögen. Denn
die Annahme, daß sie damals schon existiert haben, is

t

natürlich zu verwerfen. Wären

si
e

vorhanden gewesen, so hätte Fontane nicht diesen Gebrauch von der Anekdote
gemacht. Dagegen müssen sie nicht erst zwischen 1889 und 1892 entstanden sein. 3ie
könnten auch gleich denjenigen von Karl II. schon vorgelegen haben, als die dritte
Ausgabe der Gedichte zusammengestellt wurde, ohne daß sie in dieser 3ammlung Auf-
nahme fanden.

III
Die beiden besprochenen Gedichte hatten einen subjektiven Ausgangspunkt. In

beiden gestaltete Fontane Leobachtungen, die er an sich selbst gemacht hatte. Anders

is
t der Ursprung des dritten, das hier zur Lesprechung kommen soll. Es is
t das Ge-

dicht, das den Titel führt: „Die Geschichte vom kleinen Ei." Hier is
t

der Anlaß rein objektiver Natur. Es is
t

zuerst im fünften Lande der Zeitschrist
„Cosmopolis" (Ianuar/März 1897) 3. 222 ff
. gedruckt worden und seine Abfassung^

zeit ziemlich genau zu bestimmen. In zweien der interessanten und über die aichterifche
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Persönlichkeit Fontanes besonders aufschlußreichen Lriese, die er in den Iahren
1895— 1898 an Ernst Heilborn, den damaligen Üedakteur des deutschen Teiles der
internationalen Uevue, geschrieben hat, und die vom Empfänger im Dezemberheft
des „Literarischen Echos" vom Iahre 1919 veröffentlicht nmrden, is

t von dem Gedicht
die Nede. In dem einen, vom 8

.

Dezember 1896, der die Absendung der kleinen
3chöpfung begleitete, sagt Fontane, daß er die Korrektur daran schon vor Wochen
vorgenommen habe. 3ie wird also in der zweiten Hälfte dieses Iahres entstanden
sein. Als das Gedicht dann, nachdem es 1898 in die fünfte Auflage der 3ammlung
aufgenommen war, der Allgemeinheit zugänglich wurde, fand es, dessen erinnere ich
mich noch gut, nicht ohne weiteres das richtige Verständnis. Man erkannte seine
Tendenz, sein eigentliches Thema nicht. Fontane war, wie man weiß, ein genauer

Leobachter des Charakters der Marker. Er hat ihn wiederholt in Haupt- und Neben-
figuren seiner Dichtungen gestaltet und sich auch theoretisch, und zwar meist mit ziem-
licher 3chärfe, über ihn geäußert. In dem Gedicht nun kam es ihm darauf an, mit
einem einzelnen bezeichnenden Fall auf eine wesentliche Eigenschaft des Märkers

hinzuweisen: seine Kleinlichkeit und, wie er es einmal ausdrückt, den ridikülen
Zug, alles, was er besitzt oder leistet, für etwas ganz Ungeheures anzusehen.
Daß der 3inn des Gedichtes nicht ohne weiteres erkannt wurde, findet zunächst

in zwei Umständen seine Erklärung. Einmal hat Fontane die ihm eigene Diskretion
der Darstellung, die nur mit zarten Andeutungen operiert, zu weit getrieben. „Es
darf", schreibt er in dem einen Lrief, „ja alles nur leise angetupft fein, und darin —

was die 3chlußzeile angeht — lag die 3chwierigkeit." Diese letzte Zeile bildete, wie
er weiter bekennt, die Hauptschwierigkeit. „3ie wurde wohl zehnmal geändert, und

zwar gleich von Anfang an, noch ehe das Gedicht fertig war." Kein Wunder, daß
gerade si

e

allzu fein wurde und die Verständlichkeit des Ganzen hemmte. Weiter trug
der Titel das 3einige dazu bei, daß man sich nicht sogleich zurecht fand. Er ist nicht
glücklich gewählt, seltsamerweise gleichzeitig zu eng und zu weit. Dem Mangel der
Weite suchte der Dichter dadurch abzuhelfen, daß er als Untertitel „Märkisches"
hinzusetzte, der jedoch zur Verdeutlichung nicht ausreicht. Eben diese Frage der Le-
titelung hat denn auch Fontane einige 3orge bereitet. „Die Geschichte vom kleinen
Ei", schreibt er, „sollte eigentlich zweiter Titel sein und „Lauerndank" oder „Märki-
sches Hochgemüt" erster. Aber „Lauerndank" is

t

zu trivial, und „Märkisches Hoch-
gemüt" is

t

zu spöttisch anzüglich: auch ein bißchen gesucht." Zwei Tage darauf
schreibt er: „Ganz unbedingt haben 3ie mit „Lauerndank" (natürlich unter Anfügung
des zweiten Titels) recht. Den Leser von der ersten Zeile an richtig zu bestand-
punkten, is

t wichtiger, als die Frage nach dem größeren oder geringeren Prosa-
gehalt des Titels. „Märkisches Idyll" ließ was im Voß- oder gar im 3chmidt von-
Werneuchenstil erwarten und hätte bloß Verwirrung gestiftet." Über diesen zuletzt
besprochenen Punkt muß Fontane schließlich anderer Meinung geworden sein oder

seine Auffassung einem Zureden des Nedakteurs zum Opfer gebracht haben. Denn
im Abdruck in „Cosmopolis" lautet der Untertitel „Märkisches Idyll", der für die
Ausgabe von 1898 in die anspruchslosere Lezeichnung „Märkisches" umgewandelt
wurde.

Diese „Geschichte vom kleinen Ei" is
t gleich den vorher behandelten Gedichten

die poetische Ausführung einer Anekdote, von der der Dichter, bevor er si
e

künstlerisch
gestaltete, Gebrauch gemacht hatte. Es geschah das in dem Essay „Die Märker und
das Lerlinertum", der in dem von Iosef Ettlinger 1907 herausgegebenen Lande
„Aus dem Nachlaß" angeblich zum ersten Male abgedruckt ist. Wenigstens sagt Ett-
linger im Vorwort, daß er, für den Druck bestimmt, in schon überarbeiteten Fahnen
vorlag, jedoch, soweit festgestellt werden konnte, noch nirgends veröffentlicht worden
war. In Wahrheit war er jedoch im Iahre 1889 im zweiten Lande des von Otto
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Arendt von 1883— 19Q0 herausgegebenen „Deutschen Wochenblattes" (3. 560f.) er-
schienen. Hier schreibt Fontane, nachdem er die selbstgerechte Engherzigkeit der
Märker betont hat: „Nach dieser 3eite hin hat Laron v.3eld, der bekannte Temperenz-
apostel, die Märker am trefsendsten geschildert. Dieser war einmal einen Winter
lang aus einem sogenannten märkischen „3chloß" zu Lesuch, und weil ihm (er hatte
viel Zeit) zu Ohren kam, die Krügerfrau wolle nächste Ostern ihren Iungen auf die

3tadtschule schicken, so bot er sich an, den Iungen dazu vorzubereiten. Er gab ihm
täglich zwei 3tunden, von zehn bis zwölf. Das ging so monatelang. Eines Tages

kam die Krugwirtin um elf ins Zimmer und brachte Herrn v. 3eld ein Ei zum Früh-
stück. Es war so klein, daß er nicht wußte, ob es ein Hühner- oder Taubenei sei.
Er dankte indes und aß es. 3ieben Iahre später, der Iunge war schon lange wieder
von der 3chule herunter, begegnete Laron 3eld, und zwar in Lerlin in der Leipziger
3traße, der Krugwirtin, die nun mit jener naiven Ungeniertheit, die ebenfalls zu
den charakteristisch-märkischen Zügen gehört, auf ihn zutrat und ihm ihre Patsche
reichte. Fing auch sofort an zu sprechen. Wovon si

e aber sprach, dos war weder
der Iunge noch der Unterricht, den Laron 3eld dem Jungen aus gutem Herzen ge-
geben, sondern war das Ei. „Wissen 3ie wohl noch, Herr Laron, wie ich Ihnen da-
mals das Et brachte?" — Die häßliche egoistische 3eite des märkischen Wesens, der
eitle Glaube, mit dem Kleinsten etwas Großes getan zu haben, is

t nie besser ge-

schildert worden."
3o berichtet Fontane über den von 3eld erzählten Vorgang. Wie er von ihm

Kenntnis erhielt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich las er einmal das Lüchlein,
worin er mitgeteilt ist. Es is

t das eine der vielen autobiographischen 3chriften des

Freiherrn v. 3eld, die „Wunderliche Neisen. Lruchstücke aus dem Leben" betitelt
und 1864 in Halle erschienen ist. Zwischen seiner Lektüre und der Wiedererzählung
der Anekdote muß ein beträchtlicher Zeitraum verflossen sein. Denn die Fassuny,
die er ihr gibt, weicht von derjenigen des Originals erheblich ab. 3eld behandelt in
dem Luch unter anderm die Gastlichkeit der Lewohner der verschiedenen Landesteile,
wie er si

e

auf den zahlreichen, zur Propaganda für seine sozialen Ideen unter-
nommenen Neisen kennen gelernt hatte. 3. 285 f. führt er aus, wie in der Mark
Lrandenburg die Tugend geübt wird, und erzählt dabei (3. 288 f.

) folgendes: „Ich
wohnte in meinen jüngeren Iahren fünf 3ommer hintereinander anderthalb Meilen
von Lerlin bei einer Lauerfrau, deren 3ohn so geringe Zulagen hatte, daß er in der

Dorfschule nicht mit fortkommen konnte. Ich nahm mich seiner an, unterrichtete ihn
täglich ein paar 3tunden und sorgte für seine Lücher und andere Unterrichtsbedürf-
nisse, natürlich unentgeltlich. Eines Tages trat seine Mutter während des Unter-

richts in die 3tube, in der Hand ein Ei von der Größe eines Taubeneies. Es war
dies das erste Ei eines ganz jungen Huhnes, so klein, daß es auf dem Markt nicht
verkäuflich war. 3ie trat an mich heran und sagte mit freundlicher Miene: „Ich
kann das nicht so mit ansehen, wie 3ie sich mit meinem 3ohne die Kehle wund reden

müssen. Da bringe ich Ihnen ein rohes Et." Diese Freigebigkeit überraschte mich so
,

daß ich es erstaunt annahm. 3eit dieser Zeit sprach die Frau bei jeder Gelegenheit

zu mir von dem Ei, nicht nur in diesem 3ommer, sondern auch in den folgenden.

Wohl mehr als zwanzig Male fragte sie mich: „Wissen 3ie wohl noch, wie ich Ihnen
das Ei brachte, weil 3ie meinen 3ohn unterrichteten? Ich kann nichts umsonst an-
nehmen!" Und dabei setzte sie jedesmal mit großer 3elbstgefälligkeit hinzu: „Ia,

sehen 3ie, so bin ich" . . . Damit vergleiche man die Fassung, die Fontane der

Anekdote gibt. Wie hat si
e

sich verändert! Nichts erzählt v. 3eld von einem 3chloh,

auf dem er zum Lesuch war. Die Frau, deren 3ohn er gratis, aber hoffentlich nicht
trustra unterrichtete, war keine Krügerin, und von einem zufälligen Zusammen
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treffen in Lerlin nach einem Ablauf mehrerer Iahre is
t gleichfalls nicht die Nede.

Auch hier gilt:
Gewiß. Geschtchten und Geschichte
Wachsen und wechseln im Entstehn.

Denn daß sich Fontane von seinem Gewährsmann so weit entfernt, findet seine
Erklärung sicherlich nicht in bewußter Änderung. Auch war bei der Umwandlung
nicht allein die stets umbildende Zeit wirksam, sondern hier war schon die Phantasie
des Dichters, der unbewußt mit der künstlerischen Gestaltung des 3toffes beschäftigt
war, am Werke.
Es versteht sich, daß auch diese sekundäre, von Fontane im Essay verwertete

Fassung neue Modifikationen erfuhr, als si
e

zum Gegenstande künstlerischer Dar-
stellung gemacht wurde. 3ie bestehn hauptsächlich in Zutaten, die der Erzählung
Fülle und Leben geben. Auf den ersten Mick erkennt man, wie der Legriff des
3chlosses dem Dichter eine gräfliche, aus fünf Personen bestehende Familie vor-
Zaubert. Ihr Haupt macht er zu einem Neichstagsabgeordneten. Der 3ohn is

t

lungenleidend und eben im Legriff, mit der Mutter und zwei 3chwestern nach dem
3üden zu reisen. Dadurch wird der Kandidat — zu dem is

t

Herr v. 3eld geworden —

frei und erhält die Möglichkeit, dem Krügerssohn Unterricht zu geben.
Neben den Zutaten zeigt das Gedicht aber auch Abweichungen vorhandener Züge,

die für Fontanes dichterische Methode und berechnende Kunst bezeichnend sind. Die
Begegnung der Krugwirtin mit dem ehemaligen Hauslehrer findet nicht wie in der
Prosafassung nach sieben, sondern erst nach zweiundzwanzig Iahren statt. Mit diesem
Zeitabstand war ein stärkerer Kontrast gewonnen, den sich der Dichter wohl zunutze
zu machen wußte. Die Legegnung is

t ein Meisterstück. Aus dem Kandidaten is
t ein

hochmögender Konsistorialrat und Generalsuperintendent geworden, mit dessen be-
haglicher Weiblichkeit wir ebenso kunstvoll, nämlich stufenweise, wie anmutend be-
kannt gemacht werden. Eine kleine, aber bedeutungsvolle Änderung is

t dann die,

daß zum Ort des Zusammentreffens nicht mehr die Leipziger 3traße, sondern der
Opernplatz mit dem Ausblick auf das üönigsschloß gewählt ist. Damit is

t
nicht nur

eine reichere und schönere 3zenerie erlangt, sondern das Gedicht erhält eine weite,

beinahe historische Perspektive, mit der eine wirksame 3teigerung verbunden ist.
Von dem kleinen märkischen Dorf, mit dem es beginnt, werden wir am 3chluß zu
der bezeichnendsten 3telle der Nesidenz geführt. Endlich is

t die Krügersfrau weniger
ungünstig behandelt und die „echt märkische", aber doch wohl zu derbe Dreistigkeit

fallen gelassen. Nicht sie spricht den einstigen Hauslehrer an, sondern der Herr
Generalsuperintendent is

t leutselig genug, die Vorübereilende zu stellen.
Wie diese Änderungen, so lassen auch die Zutaten durchweg die Hand des Meisters

erkennen. Virtuos, mit lebensprühender Anschaulichkeit wird der Moment der Ab-
reise im Deginne des Gedichtes geschildert. Leibhaftig stehn der Graf und der Kan-
didat uns vor Augen. Nicht weniger der Krtiger und die Frau. All das is

t

echt

fontanische Liebenswürdigkeit und Treffsicherheit. Man fühlt: hier is
t der Dichter

ganz zu Hause und schlägt uns in den Lann. Gleichwohl will mir scheinen, als seien
die Proportionen in der Darstellung nicht richtig verteilt. Ist der Anfang schon zu
breit, so überwuchert überhaupt die Nebenhandlung die Haupthandlung, und der
an sich hübschen Details sind zu viele. Damit is

t der Pointe ein zu großer Unterbau
gegeben. Neben der verschleiernden Darstellungsmethode, auf die ich oben hinwies,
waren es diese Momente, die einer unmittelbaren Wirkung der künstlerischen Ab-

ficht im Wege standen.
Fass' ich zusammen, lo war der Gestaltung aller drei Gedichte in dem einen Fall

eine kur^ Anspielung auf die zugrunde liegende Anekdote, in den beiden anderen
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Fällen eine direkte Erzählung der behandelten 3toffe vorhergegangen. Das gleiche

konnte ich vor längerer Zeit in einem Aufsatz über „Fritz Katzfuß" feststellen (vgl.
mein Luch „Dichtungen und Dichter" (Lerlin 1912, 3. 327 ff.). Der Verlauf der
inneren und äußeren Entstehung des Gedichtes war dort ähnlich. Fontane liest eine

Novelle von Helene Löhlau. An dem Helden entdeckt er Züge, die ihn an die eigene
Iugend erinnern. Etwa zwei Iahre nach der Lektüre vergleicht er sich in einem

Lrief an Friedrich 3tephanv dem Iüngling. Dabei entwirft er von ihm eine von der

Löhlauschen Gestalt schon recht abweichende Charakteristik, die das innere Werden

der 3chöpfung dokumentiert. Kurze Zeit darauf entsteht sie. Ich möchte meinen,

daß diese Leobachtungen einen nicht unerwünschten Einblick in Fontanes 3chaffens-
weise gewähren. 3ie zeigen, daß er auch die 3toffe der kleinen Werke lange Zeit
im Innern hegte, daß sie einem stillen, unbewußten Prozesse des Werdens unter-

worfen waren, bis für sie der Moment der Gestaltung gekommen war.

5ein sommernachtstraum
Cin preußisches Aönigsbild

Von

Johannes Guthmann

(3chluß)

Finale
Der gewohnte Nachmittagsvortrag war gehalten, der letzte in «er ununter-

brochenen Tagekette eines langen, schweren Iahres, die heute, wohl für immer, ihren
schmerzlichen Abschluß finden sollte. Es galt jetzt für den Iüngeren, Abschied nehmen
von dem verehrten Greise, der müde, den fülligen, etwas eingesunkenen Körper in
die weiche Nundung eines breiten Lehnstuhls gebettet, die ganze Zeit über unbeweg-

ltch wie teilnahmlos dagesessen hatte, die gepflegte Linke auf den kostbaren Leder-
einband einer neuen italienischen Dante^lusgabe gestützt, deren Vorzüge von dem
Vortragenden soeben behandelt worden waren, indessen der Zeigefinger der rechten
Hand, wie wenn er während des Zuhörens in die Luft gezeichnet und dann erschöpft
hingesunken wäre, noch ausgespreizt im 3choKe lag. Es war still in dem Naume:
nur zu dem weitgeöffneten Fenster, das gegen Westen sah, drang das entfernte
Lärmen des volkreichen Viertels tief unten um Piazza Montanara am Fuße des
Kapitols herauf zum Palazzo Caffarelli. Die zur Nüste gehende, noch einmal pracht-
voll aufflammende Aprilsonne hatte den ängstlich um den Krankenstuhl bereiteten

3chatten längst zur 3eite gedrückt und lag voll und barmherzig auf dem abgehärmten,

verrunzelten Antlitz, dessen leicht gebräunte Farben nicht über die Hoffnungslosig-
keit der langsam weiterschreitenden Krankheit hinwegtäuschen konnten.
Das 3chweigen wurde beklemmend, und der jüngere der beiden Männer, dessen

gewählte, ja anspruchsvoll elegante Kleidung und höfisch gemessene Haltung seltsam
dem langen, beseelten Micke widersprachen, mit dem er, fast wie ein Arzt oder ein
guter 3ohn, die Züge seines teuren Herren sich heut zum Abschied noch einmal innigst
einzuprägen suchte, regte sich, an seine Gegenwart zu erinnern. Der Alte öffnete
die Lioer nicht, die schwer über dem erloschenen Micke hingen, mit dem er hinaus
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auf den unermeßlichen, steinernen Pomp der abendlichen 3tadt zu starren schien,
und mühsam nur und etwas heiser kam es von seinen sich kräuselnden Lippen:
„3tille — Nom will schlafen." Aber der Zeigefinger der rechten Hand, der ausgeruht
haben mochte, hob sich wieder, deutete halb hinaus auf das 3tadtbild draußen und
mit lässiger Lestimmtheit auf dies und das der weiten Aussicht, hielt inne, gleichsam
betonend und unterstreichend, und dann weiter, und so fort, immer fort. Die
Lippen regten sich dazu, stammelnd und als suchten sie die Worte

' nur der feierliche
Ausdruck, der seine Mienen langsam verklärte, verriet es, daß vor seiner geistigen
3chau — das leibliche Auge war nahezu erblindet — das wundervolle Lild der 3tadt
mit visionärer Deutlichkeit emporstieg, nicht das Lild dieses Tages und unseligen
Iahres 1859, vielmehr jenes ferne Lild der Ewigen, das er in seine jugendliche 3eele
eingesogen hatte, als es ihm Lunsen einst am Abend nach der Ankunft hier auf ge-
heiligtem Loden aus eben diesen Fenstern des preußischen Gesandtschaftspalastes
gewiesen hatte: Da lag, wie damals, aus dem Gewirr der Gassen zu ihren Füßen
auftauchend, der in die schwarzen Arkadentrümmer des antiken Marcellus-Theaters
eingebaute Palazzo 3avelli-Orsini und dort inmitten des winkeligen Ghetto der
ragende Lau der Cenci, und weiter mehr rechts hin um das Lrünnchen mit den
bronzenen Knaben und den 3childkröten der weitläufige Komplex «es Palazzo Mattet.
Der Finger des Kranken tupfte mit Ledacht in die leere Luft vor ihm, und ein
Lächeln irrte flüchtig durch das tausendfältig zerknitterte, unleserlich gewordene
Linienspiel seines Antlitzes, als freute sich sein im Lichte dort traumwandelnder
Geist der weisen 3parsamkeit jener alten Meister, die mit so wenigen Tropfen

Wassers eine solche Fülle von Phantasie und glitzernder Fröhlichkeit hervorzuzaubern
vermocht. Und weiter ging die wegessichere Wanderung: zur spitzen Kuppel von
3. Carlo ai Cattinari und zur statuengeschmückten Fassade des Palazzo 3pada alla
Negola und hin zum Prachtpalast, den der jüngere 3angallo und am Ende gar Michel-
angelo selber für Paul III., den kunstverwohnten Farnese-Papst, errichtet hatten.
Und nun zur Linken, drüben am verwahrlosten Ufer des Tiber, die grünenden
Garten der lieblichen Farnesina und oaneben der festliche Neichtum des Corsini-
palastes und weiter fort am langgestreckten Hange des Ianiculus — o 3tern des
Trostes dem sturmverschlagenen 3chiffer! — 3. Onofrios schlichtes Kloster, wo
Tassos tragisches Leben die letzte Zuflucht und den ewigen Frieden gefunden. Der
Alte hielt inne, schloß das Auge völlig und nickte vor sich hin, als ruhte er von an-
strengender Wanderung ein wenig aus: „Herrlich! Herrlich!" Es war das Einzige,
was die ermüdenden Lippen zu hauchen vermochten.
Der andere schwieg. Ein überaus feines Verständnis, halb sensitives Zartgefühl,

halb angespanntester 3charfsinn, das er in dem langen vertrauten Umgang mit
seinem dahinsiechenden Könige für dessen wandelbare und schwer zu verfolgende
3timmungen und Gedankengänge in sich ausgebildet hatte, und das selbst, wo sie
stammelte und stockte, die 3eele Friedrich Wilhelms IV. verstand, machte Alfred
von Neumont auch jetzt wieder zum imaginären Weggenossen des Alten, der da in

wunderlicher Doppeleristenz jenen fernen, vielleicht schönsten Tag seines wechselreichen
Lebens ahnungsvoll in die ihm fremdere Gegenwart wirkend, für ein paar Augen-
blicke eine schmerzliche Glückseligkeit genoß. Neumont, der in den Diplomaten-
salons und kultiviertesten Zirkeln der europäischen Großstädte Aufgewachsene, der
seine geistigen und seelischen Fähigkeiten dank seiner vorbildlichen Ökonomie aller

seiner Kräfte zu einer, wie er sich selber nicht verhehlte, unvergleichlichen Univer-
salttät, 3elbstbeherrschung und schriftstellerischen Fruchtbarkeit erzogen hatte, fühlte,
wie der Abschied von seinem Könige, wenn er ihn noch länger hinauszögerte, seine
Nerven am Ende doch übermannen könnte. Der Gedanke, dieses Meisterwerk seiner
Kunst, mit Menschen umzugehen, heute verlassen und höherer politischer Notwendig
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keit, die jetzt sein« bewährten Überblicks über die verwirrten italienischen Ver-

hältnisse bedurfte, aufopfern zu müssen, zeigte ihm plötzlich in dramatischer Zuspitzung

seine bisherige Entwicklung, seine Karriere, sein ganzes Leben am 3cheidewege
angelangt. Denn war es nicht ein Meisterwerk, diesen Greis, dessen Geist erloschen
und hilflos schien, wenn man ihn so an der Abendsonne hindämmern sah, wieder zum
königlichen Lewußtsein seiner reichen Gaben und Interessen aufrufen zu können?
Wer außer ihm — was Königin und Kammerdiener an dem Kranken vermochten,
war eine 3ache für sich — wer verstand es, wenn das Namensgedächtnis aussetzte und

sich verwirrte, dem einstmals redebegabtesten Manne die Worte versagten uno er

stumm und stummer wurde und unaussprechlich traurig, wer verstand es, die äisjketa
iuembi-H der geistigen Persönlichkeit Friedrich Wilhelms IV. immer wieder zu-
sammenzufügen, wer sozusagen den Vers, den das trotz allem noch so empfängliche
uno süchtige Innenleben des Kranken immerfort unausgesprochen auf den Lippen

zu tragen schien, ihm vom Munde zu lesen, wer außer ihm? Vielleicht war
es nur eine Galvanisierungskunst, wie Neumont sich wohl manchmal im 3elbstgefühl

feiner Menschenkunde sagen mochte, immerhin und um so mehr war es eine Kunst
und er ihr Meister.
Der König schlug die Augen auf und sah blicklos gegen die 3onne hin, die

goldenrot im Legriffe war, zwischen den beiden, wie von violettem 3taube um-

flimmerten 3chattenmassen der Peterskuppel und der Engelsburg niederzugehen.
Die verwunderliche Treue seines bildlichen Erinnerungsvermögens für das einst-
mals Erlebte ließ ihn die Gegenwart mitempfinden, und neue Gedanken und Pläne
schwirrten wieder hinaus in die Welt. Der König wollte etwas sagen, sich mitteilen:
aber es wurde nur ein 3tammeln daraus. Unruhe überkam ihn. 3eine Augen
sahen hilflos umher, er suchte nach einem Umweg, sich verständlich zu machen.
Neumont, der ihn scharf beobachtet hatte, war doch noch nicht im Lilde: er beugte
sich mit dem Ausdruck willfährigsten Entgegenkommens hinab, unwillkürlich dabei
bemüht, den schönen Lederband, den er dem Könige vorhin überlassen, aus den sich
nervös darin einkrallenden Fingern des Kranken zu befreien, denn er liebte feine
Lücher, und sie mußten ebenso korrekt gehalten werden, wie seine eigene, wohl-
gewählte Kleidung. Die Erregung des alten Mannes wuchs: „Wie heißt er denn?
— 3ie wissen doch — der arme Kerl — er — ich — ich bin's ja selbst — bin er —
ja! ja! — Nur der Name — der Name, Liebster!" Tränen stiegen ihm hoch. „Ich
sage nie wieder ein Wort, wenn 3ie nicht einmal mehr —

"

Neumonts Allwissenheit fühlte sich auf die Folter gespannt: er hatte gar keine
Handhabe, dem Unglücklichen zu Hilfe zu kommen. Die Angst des Kranken schlug
plötzlich in Zorn um: „3cheren 3ie sich fort, 3ie sind zu dumm!" schrie er den Minister-
residenten an, der unangefochten aufrecht vor ihm stehen blieb, keine Falte im knapp
geschnittenen Nock: am 3chwanengefieder seiner intellektuellen Wesenheit konnte,

dessen war er sich gewiß, nichts haften bleiben.
Der König war in sich zusammengesunken , schwer atmend flüsterte er einmal

um das andre ein „Heiliger Gott! — Larmherziger Gott!" und tastete gewohnheits-
mäßig nach seinem Puls. Dann beide Hände mit einer Lewegung der Ghnmacht an
seine 3tirn legend, stöhnte er auf: „Hier — hier — alles tot! Ich bin lebendig be-
graben! — Ein dickes Tuch liegt mir auf dem Verstande, und nur dann und wann —

durch eine Kitze Neumont! Mein liebster Neumont!" Friedrich Wilhelm hielt
die beiden Hände einen Augenblick unschlüssig, als wenn sie erst das Luchstabieren
lernen müßten, vor sich hin: dann fühlten sie sich mit einer gewissen kranken Unmut
an oen Getreuen heran, den seine unverbesserliche Launenhaftigkeit gekränkt haben
mußte, und mit jenem Liebreiz im Ausdruck, der dem Greise aus seinen Knabentagen
unverloren geblieben war, wandte er sich fast schmeichelnd ihm zu: „Teuerster! Lester!"
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5eine Hände hatten dabei die Nechte des anoern genommen und liebkosten sie mit
«iner Zartheit, wie wenn si

e Lippen waren: „3ie! — wissen — 3ie, Neumont,
müssen doch alles wissen!"
lleumonts Eitelkeit genoß mit beherrschtem Wohlgefühl dies Wort einer nicht

unberechtigten Anerkennung: wie oft nicht hatte er Friedrich Wilhelm in den Tagen
seines Glanzes an der Tafelrunde von 3anssouci so oder ähnlich zu seinem Voltaire,

Zu Alexander von Humboldt, sprechen hören. Und er empfand es wie einen leisen
Triumph, jenen Alten vom Lerge, der immer noch nicht sterben mochte und nach
wie vor im nordischen Verlin die Huldigungen des ganzen Erdballs einsammelte,
hier um solche letzte Gunstbezeigung ihres gemeinsamen Königs gebracht zu haben.
Mochte er nur weiter hämisch den Kopf mit Herrn von Varnhagen zusammenstecken
und Loshaftigkeiten über ihn tuscheln und über die Fülle des gelehrten Kleinwesens,
mit dem er der Art des Monarchen angenehm entgegenzukommen wußte, spötteln —

o
, man durchschaute den unheimlichen Greis, wenn man es sich auch nicht merken

ließ — er hier, Alfred von Neumont, würde der letzte Geistesgenosse Friedrich Wil-
helms IV. vor der Geschichte bleiben.
„Ich werde immer dummer — helfen 3le mir doch, Liebster", flehte der Kranke

und stach mit dem Finger, auf seinen unausgesprochenen Gedanken von vorhin
offenbar zurückkommend, in die Luft gegen das Fenster, wo vor dem aufblickenden
Gesandten das Llld der 3tadt, die er heute nacht noch verlassen mußte, um schnellstens
auf seinen Florentiner Posten zurückzukehren, im letzten Purpur noch einmal auf-
glühte, das Lild Noms, des ewigen, überkrönt vom symbolhaftesten aller feiner
Werke, der Kuppel von 3t. Peter! Ein Mitz schoß durch Neumonts Kopf, er kannte
die Ideenverbindungen in der chaotisch ringenden Vorstellungswelt seines Herrn:
Leichthin wandte er sich gegen ihn und sagte wie beiläufig: „Ew. Majestät wollten

vorhin von 3chlnkel —
"

„Derl Ia der!" rief der König lebhaft aus, mit der Hand rasch zugreifend, als
könnte der Gesuchte ihm wieder entschlüpfen: nur der Name wollte ihm noch nicht
über die Zähne. „Armer Kerl — 3ie wissen —

"
Den Finger vor den Mund legend,

machte er dabei eine Lewegung, als wenn er sagen wollte: davon spricht man nicht.
„Aber sein Genie lebt — lebt in mir", fuhr er eifriger werdend fort. „Potsdam,
nicht wahr? Und Lerlin —

"

„Die vielen schönen Lauten, die unter Ew. Majestät Negierung ausgeführt
worden sind — ", fiel der Hofmann ein.
„Nicht doch, Teuerster! Ich! — Ich bin's! Die Gedanken von — dem armen

Kerl — wer anders als ich — wer denn? Na? — Aber Verkennung, Verkennung
überall. — Aber noch bin ich da! Noch bin ich da!" Die Erregung über dieMöglichkeit,
daß sein eigenes Künstlertum immer noch unterschätzt werden könnte, und das Ledürf-
nis, zu überreden, machte seine Worte flüssiger. „Als wir jung waren — er und ich —
bauten wir ein Luftschloß miteinander. Mein sparsamer Vater — nun ja! — Das
Kostete doch nichts. — Ein antikisches Lustschloß auf dem Potsdamer Tornow — so

schön! 3o schön!! ,Lel Niguardo' sollte es heißen. — Ich weiß noch nlles. Und
jung waren wir! — Aber der arme Kerl, 3ie wissen ja —

"
Und wieder legte er

den Finger vor den Mund, wie um Häßliches zu vertuschen. „Nun baue ich allein —

Ich! — aber nicht mehr Luftschlösser: Tempel für den Allerhöchsten! — Und Hallen,
weite 3äulenhallen für — Ein König braucht Hintergrund — ich muß Naum haben
um mich!" Und mit versagendem Pathos, das doch zu echt war, um komisch zu
wirken, beschrieb er einen abwehrenden Kreis um seinen Krankenstuhl. 3einer
Unbeholfenheit dabei gewahr werdend, rief er plötzlich aus: „Aber ich habe Eile, be-
greifen 3ie, Lester? Eile! Ich muß fertig werden, solange es Tag ist, ganz fertig —
mit allem! — Es is
t

da sonst Einer — der mich auslacht!" Friedrich Wilhelm vermied
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es, den Namen dessen zu nennen, den er offenbar wie einen Feind auf sein Tun
lauern spürte : aber die kurze ornamentale Linte, die fein Zeigefinger in die Luft
fchnellte, wirkte in ihrer wahrhaft genialen Einzigkeit verblüffend: des Alten Fritzen
dämonisches Wesen war es, das, obschon zerbrochen und tausendfach gehemmt, mit

atavistischer Grundgewalt sich da als das gleiche Mut, die gleiche Nasse kund tat.
Es war einer jener für die nähere Umgebung peinvollen Momente, die es immer
wieder fraglich erscheinen ließen, ob Friedrich Wilhelm IV. überhaupt zu Necht von
seinem Lehufe ferngehalten werden dürfe.
„Ich habe Eile — glauben 3ie mir, Liebster — große Eile!" Wieder griff seine

Nechte an den Puls: eine nicht verhehlte Angst sprach aus seinen Mienen und Ge-
bärden. „Ich habe nicht fortgewollt aus meinem Lande — aber die ärzte — und
Ich bin ja nicht mehr frei — verstehen 3ie das denn nicht?" Er machte eine Le-
wegung, als seien ihm beide Handgelenke gefesselt.
Der Gesandte neigte sich höfisch und zu wiederholten Malen und sprach von dem

wohltätigen Einflus; dieser italienischen Neise auf das allgemeine Lefinden 3einer
Majestät und von der täglich sich erneuenden freudigen Empfänglichkeit für Natur
und Kunst.
„Iawohl — ein König in der Fremde!" Friedrich Wilhelm sprach es bitter,

warf sich ungezogen in den 3tuhl zurück und drehte die Daumen umeinander. Dann
wieder still werdend, sah er mit einem langen Micke, dessen deutlich erkennbare

Mindheit etwas Visionäres hatte, starr vor sich hin. „— Potsdam
" Es zuckte

seltsam ironisch um seinen Mund, als er, das altüberlieferte Tchmerzenswort rezi-
tierend, murmelte: „Huauä j« serai IQ, js serui slln» »ouci —

"
Plötzlich jedoch,

wie von den bösen Geistern seiner Krankheit aufgeschreckt, bäumte er sich von seinem
3tuhle empor und riß mit beiden Händen den Arm des Freundes an sich: „Ich will
nach Potsdam zurück, Teuerster, Liebster! Ich will zurück! Ich muß! Ich muß!"
„Ew. Majestät werden ja auch in wenigen Tagen die Heimfahrt antreten", er-

widerte Neumont mit dem beruhigenden Tone des zuverlässig Unterrichteten. „Die
Nelse durch Oberitalien wird freilich unmöglich sein, da, wie ich soeben erfahre, die

ersten blutigen Zusammenstöße zwischen Österreich und 3ardinien bereits erfolgt

sind. Aber die russische Fregatte, oie der Zar weiter zur Verfügung gestellt hat, is
t

bereits nach Ancona unterwegs und wird Ew. Majestät in aller 3icherheit nach Triest
bringen. Triest — und dann Wien — und Dresden — überall ist für einen behag-
lichen Aufenthalt vorgesorgt. Und am Ende is

t es gar lieblich, die Kuppel der Nikolai-
kirche wieder in der maienumgrünten Havel sich spiegeln zu sehen, selbst wenn man
aus Nom kommt."
Der König hatte aufmerksam zugehört: nun füllten sich seine Augen langsam

mit Tränen, und er sprach leise für sich: „tlom — Ich werde es nie wiedersehen.
Mein Herz bleibt hier — war immer hier. Hier — aus diesen Fenstern: Nom —
Nomü" 3chluchzen übermannte ihn.
Alfred von Neumont trat mit dem ihm eigenen Takt leise und ohne ein Wort

zu sagen einen halben 3chritt näher. Aber die kaum bemerkbare Lewegung ge-
nügte, das erregte Gefühl des Leidenden an weitere Kümmernis zu gemahnen: „Und
3ie gehen auch von mir! Warum wird mir das angetan!"

Alfred von Neumont sah auf seinen armen König, einen Augenblick in eigene
Erinnerungen verloren, hinab: 20 Iahre waren es jetzt her, daß sein Fuß zum ersten
Male Florenz betreten hatte: ein Menschenalter in Italien voll Arbeit am 3chreib-
tisch, in Palästen, in Libliotheken, in Museen, voll Arbcit und voll Erfolg! Und der
Gesandtenposten in Toscana konnte doch nur ein 3prungbrett sein. In Italien
gingen neue Dinge vor sich. Es war klar, daß man des größten Kenners des Landes
jetzt bedurfte. Er, der sich rühmen durfte, jedes Gras wachsen zu hören, der stolz
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darauf hielt, für den feinsten Vermittler zwischen deutschem und italienischem Geistes-
leben zu gelten — war er denn dem König, der seinen Verlust so schmerzlich empfand,
da überhaupt ein Wort der Erklärung schuldig? Die Zeit verlangte Opfer, auch von
ihm, daß er seinen alten, kranken Herrn im 3tiche lassen mußte, um sich der neuen
Zeit zur Verfügung zu halten. „Es is

t Krieg, Ew. Majestät", gab er schließlich mit
einer gewissen Kälte dem an dieser Zeitlichkeit Verzweifelnden zur Antwort.

Friedrich Wilhelms feiner Menschenstnn schien einen Augenblick auf den Unter-
ton dieser Erwiderung zu horchen: aber er schwieg. Erst nach einer kurzen Pause
seufzte er auf: „3ie haben recht — es ist Krieg. — Arme Völker! Ach, mein
Volk! Mein Volk! — Was bin ich ihm noch?"
„Das Volk betet für Ew. Majestät", suchte Keumont abzulenken.
„Ia, es ist gut, dies Volk. Aber, was kann ich ihm noch sein? — Liebster, wenn

2ie wüßten — nachts — die langen, langen Nächte — 3chrecklich! 3chrecklich!" Der
König strich sich schaudernd über die 3tirn.
Neumont, der spürte, wie eine neue Welle quälender Unruhe in dem Unglück-

lichen aufstieg, griff zu dem von ihm oft genug bewährt befundenen biblischen Mittel,
den kranken König zu beschwichtigen, zum süßen Lalsam klingender Nhythmen.

Friedrich Wilhelms verwöhntes Ohr lauschte gern auf den Wohllaut seiner gepflegten
Nezitationskunst, und so hörte er ihm auch heute willig zu, als der belesene Mann
anhub, ihm die eigenen Gedanken zu verführen, indem er si

e in des Dichters Worte
umzusetzen sich unterfing:

„Um Mitternacht
Kämpft' ich die 3chlacht,

O Menschheit, deiner Leiden,

Nicht konnt' ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Hab' ich die Macht
In deine Hand gegeben:
Herr über Tod und Leben,
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht."

Aber die Traurigkeit wich diesmal nicht von dem Könige. Er nickte nur oben-
hin, wie man Lelangloses abtut, indessen seine Gedanken wie in einer Art von
3elbstgespräch laut wurden: „Ich habe mich meinem Volke hingeschenkt —

"
Friedrich

Wilhelm, der nach seiner Lrust gedeutet hatte, machte eine Gebärde, als wollte er sich
dem Pelikan vergleichen, dem es bestimmt sei, sein Herzblut wieder und wieder aus-
zuspenden. „Aber nun sind meine Hände leer — alles leer! Womit habe ich das
verdient? — Gott hatte mich begnadet, ihn in jedes Augenblickes Neiz und wechseln-
der Gestalt zu erleben. Lin ich darum schuldig? — Ich wollte Preußen glücklich
machen. 3chöner, froher: — Italien!" Mit einer in all ihrer Kraftlosigkeit großen
Gebärde wies er hinaus auf das Landschaftsbild draußen im Abendsonnenrot. „Ich
fühlte das 3chöne in mir. Hier — mein Herz! Der Weg ins Paradies geht durch
mein Herz! — Aber das Volk haßt mich — darum!" Friedrich Wilhelm hatte schneller
gesprochen, vielleicht aus Angst, der Faden seiner Worte möchte sich wieder verwirren,

ehe noch er Letztes bekannt haben würde. Überwältigt jedoch hielt er nun inne. Er
war tief in den 3essel eingesunken, das Kinn auf die schwerer und schwerer atmende

Lrust gepreßt. Die Hände begannen in fiebernder Hast die Lehnen zu umklammern
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un« zu reiben. Grauenhaft« schien auf ihn einzudringen. Neumont, der einen neuen

Anfall befürchtete, trat nahe herbei, dem Kranken Wort und Wunsch von den Lippen

zu lesen. Aber das Auge Friedrich Wilhelms in all seiner Unkraft zeugte von klarem

Lewußtsein: nicht der Dämon seines 3iechtums war es, der ihn eben jetzt wieder über-

mochte: die unentrinnbaren Gespenster seines eigenen gelebten Lebens waren es,

gegen die er in tragischer Verkennung seiner selbst vergebens aufstöhnte. Hohl und

geisterhaft wie aus längst verschütteten Urtiefen klang fein vorwurfsvolles Wort:
„Es haßt mich Und ich habe an sein ,Ia' geglaubt!!"
Neumont, so vielerfahren er war, fühlte, wie es ihm kalt den Nücken hinauf-

stieg. Vor seinen Gedanken stand plötzlich jener in der Geschichte aller Könige ein-
zige Augenblick, wo ein ganzes Volk freiwillig seinem neuen Herrscher bei der Huldi-
gung sein Gelöbnis und Iawort laut aufjubelnd zurückgab und Friedrich Wilhelm IV.,
strahlend im Morgensonnenglanze seiner jungen Königsschaft, dieses ,Ia,' der Hundert-
tausende in heiliger Legeisterung aufgriff: ,Dies ,Ia' war für mich — das is

t mein

Eigen — das laß ich nicht, das verbindet uns unauflöslich in gegenseitiger Liebe und
Treue — das werde ich in meiner Todesstunde nicht vergessen!' — Un« gleichzeitig
stand vor Neumont das fürchterliche Lild jenes anderen Augenblicks, als dieses selbe
Volk im blutigen Aufruhr von 48 diesen selben König, der jedem Einzelnen gleichsam
sein Himmelreich verhießen, dem jeder Einzelne geglaubt und gern geschworen hatte,

heraus aus dem ehrwürdigen 3chlosse seiner Väter zu sich auf die 3traßen Lerlins
zwang und ihm im langen Leichenzuge die grausigen Opfer wies, die sein hohes Wort
verführte, die ihm ergeben gewesen und nun von ihm enttäuscht, sich verkannt und

von der Unbeständigkeit des königlichen Qebeswerbens verraten wähnend, ein
jammervolles Ende gefunden hatten. Und «er König, entblößten Hauptes vor der

heulenden Menge, gedemütigt und zerbrochen, nicht mehr der Herold und Hohepriester

seiner Krone, vielmehr ihr Märtyrer, der erfahren muß, daß am Ende von allem das
,Neck lininu' steht.
Neumont fah erschüttert auf den alten Mann herunter, der da hilflos nach Klar-

heit rang, aber er schwteg. Ihm, dem gläubigen Christen und Aatholiken, kam es

nicht zu, als Mittler einer 3eele beistehen zu wollen, die sich in der erhabenen Ein-

samkeit ihres Gottesgnadentums mit ihrem Heiland selber abzufinden hatte.
Eine lange Pause war zu Ende, als Friedrich Wilhelm, seinen stummen Monolog

beendend, noch einmal leise wiederholte: „Ich habe an sein ,Ia' geglaubt. — Ich
glaube noch daran

"

Hatte er innerlich überwunden, fühlte er sich gerechtfertigt und wieder frei?
Der Alb begann offenbar von seiner Lrust zu weichen: der Kranke erinnerte sich
der Gegenwart des 3taatsmannes. Mit einem merkwürdig prüfenden Micke sah
er zu ihm auf: „Wird Er — dieses Volk glücklich machen?"
„Ew. Majestät meinen 3eine Königliche Hoheit den Prinzen von Preußen?"

Alfred von Neumonts Haltung und Wesen schienen sich zu dem ihm eingeborenen
Ideale von Korrektheit zu vollenden: nur war irgendein Etwas dabei, das kaum zu
bezeichnen gewesen wäre, das den geistvollen Mann in diesem Augenblick ein ganz
klein wenig wie eine Karikatur seiner selbst erscheinen ließ.
Der König nickte bekräftigend: „3agen 3ie nur ,den Negenten !"

„Der Prinz wird treu zu seiner Pflicht stehen, Majestät", antwortete der <be-

fandte fest.

„Treu — treu —
" Der Ausdruck schien nicht ganz den überschwänglichen An-

forderungen zu genügen, die er selber an die Eigenschaften seines 3tellvertreters

und künftigen Nachfolgers machen zu dürfen sich berechtigt glaubte. „Treu — is
t

auch ein Feldwebel seinem Hauptmann.
— Aber vielleicht haben 3ie recht: Pflicht

— Arbeit — viel Arbeit — 3ol«aten
"
Der König, der die Augen geschlofsen
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hatte, die vc>n der Vorstellung so vieler nüchterner, wenn auch guter Dinge, wie er sie
hier beieinander sah, ermüdet sein mochten, hielt inne, um. dann rasch mit graziösem
3pott ein I-Tüpfelchen daraufzusetzen: „— und dann und wann, Liebster— eine Korn-
blume!" Aber er geriet über dies Lild in neue plötzliche Erregung. „Und ich? Und
ich? War das alles denn nichts? Kränze — immerfort bunte Kränze — sie wuchsen
mir ja in die Hände, wo ich sie ausstreckte! Und doch verhaßt!! llber vielleicht
haben 3ie recht: ,treu zu seiner Pflicht stehen' —

"
Der König lehnte sich ange-

griffen zurück. 3ein Mick war wieder seltsam leer und glasig geworden, als er
Neumont bedeutete, näher heranzutreten, ganz nahe: „Lin ich ein König? lllar ich
es einmal? Ich weiß es oft selbst nicht mehr. 3o dämelig kann ein Mensch
werden." Eine Träne tropfte ihm auf die Hand, er ließ sie: doch als Neumont stille
ein Taschentuch nahm, si

e fortzuwischen, faßte er seine Hand, drückte si
e und zog sie

wortlos an sein Herz. Es war das einzige Dank- und Liebeszeichen, über das er noch
verfügte. 3ie sprachen nichts: aber beide schienen zu fühlen, wie einer Vision gleich ein
Neues, Namenloses ernst und strenge herangetreten war und groß, riesengroß über die

zuckenden 3chultern dieses müden Greises emporwuchs.
Eine lange Pause war vergangen, als Friedrich Wilhelm aufhorchend den Finger

hob: Fern draußen hatte eine Glocke angeschlagen, eine zweite und dritte folgte. Es
war, indem er ihren Klang lauschend verfolgte, als kennte er ihrer jede bei Namen,
wie sie nun in breitem und breiterem Chor über die ganze 3tadt hin anschwellend,
das Ave läuteten. Eine 3ttmme noch hatte ihm gefehlt, nun setzte auch si

e ein, und

man vernahm von rechts unten herauf das sonore Dröhnen der Glocke des (besü.
Der Kranke sog den feierlichen Nundgesang mit einer gewissen Eier ein, als fühlte er
ein« belebende Kraft in ihm. „3o viel — so viel —

"
flüsterte er, „nur um uns ,Eute

Nacht' zu sagen. — 3o sollte man vielmehr 3terbenden rufen Der 3tern
dort über 3. Pietros Kuppeldom, der Abendstern, Liebster, is

t er noch da? Was
glänzte er damals! Was glänzte er mir zum Gruß! 3ie läuten — si

e läuten —
— 3o sollte man 3terbenden rufen, daß si

e den letzten dunklen Weg finden."
Neumont sah in wachsender Lesorgnis auf seinen Herrn. Er kannte solche Todes-

traurigkeit an ihm: aber so verlnnerllcht und verklärt hatte seine 3timme ihm noch
kaum jemals geklungen. „Darf ich Ew. Majestät nicht noch einmal die Worte des
Jesajas hersagen, wie der Herr ihn zu König Hiskia sandte, ihm sein Ende anzu-
bündigen, und wie Hiskia zum Herrn betet und der Herr ihm weitere 15 Iahre gibt?"
Neumont wußte, welche Ledeutung Friedrich Wilhelm dieser Libelstelle im geheimen

beimaß.

„Ich weiß, Liebster — ich weiß," wehrte jener ab, als wollte er nicht aufgehalten
sein. „Es wird Nacht — 3ie müssen fort."
Neumont erschrak, nun er den letzten Augenblick des Abschieds gekommen sah:

ihm war, als dürfe er seinen armen Herrn in der Not seiner letzten Erdenzeit nicht
verlassen und müsse treu als Mensch und Diener bis ans Ende bei dem verharren, der
ihm sein Leben lang ein gnädiger Fürst gewesen war. „Der Neisewagen is

t

noch

nicht vor der Tür — und wäre er's auch — Majestät, ich wünschte —
"

„Pst — pst," unterbrach ihn der König leise, und eine Handbewegung warnte,
als hätten die Wände Ohren. „Man bedarf Ihrer — 3ie müssen fort", drängte er
mit sichtbarer Energie.

Neumont fühlte, was in dem Könige vorging, er fühlte, daß es die Angst des

3chwerkranken war vor der Gegenwart: nur weiter, irgendeiner Zukunft zu, als
wenn von ihr noch anderes zu erwarten wäre. Tiefss Mitleid überkam ihn, und
eine innere 3timme, lauter als der eitle Wahn seiner intellektuellen Überheblichkeit,
schien ihm plötzlich ein Meibe' zuzurufen: ,Dte neue Zeit — weißt du denn auch ge
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nüß, ol> du ihr Mann sein wirst?' Ergriffen machte er eine Lewegung, als wollte
er sich dem Könige zu Füßen werfen: „Herr! — Mein lieber Herr — !"
„Gehen 3ie, Teuerster ! Eilen 3ie", mahnte der. „Hier is

t nur Platz für Einen
noch nach Ihnen." Und seine erhobene Hand deutete auf den Glockenschall, der feier-
lich über der 3tadt ausklang.

„Wer einen Neisesegen wird mir mein gütiger Fürst nicht versagen", bat der
3cheidende mit einer zuvor niemals bekannten Innigkeit.

„Ich — ? Was könnte ich noch —?" fragte Friedrich Wilhelm verloren.
„Vergessen 3ie mich nicht, Liebster." Es klang rührend, fast wie die Litte um ein
letztes Almosen für den, der einstmals Pläne und Gedanken bewegt, als werde er
hundert Iahre König fein, und der nun der Vergänglichkeit alles dieses innewerden
mochte.

Neumont neigte sich tief hinab und führte die Hand des Königs mit Inbrunst
an seine Lippen.

Frieorich Wilhelm entzog sie ihm facht. Dann machte er eine unendlich zarte Le-
wegung auf Neumonts Lrust und Gesicht zu, eine liebkosende, und wies ihn stille fort.
Der Gefandte ging, sich aber- und abermals verneigend, die Micke auf seinen

König geheftet, hinaus.
„Vergessen 3ie mich nicht, Alfred Neumont", kam es beschwörend noch einmal

von den Lippen des Königs, dann aber, im plötzlichen Lewußtsein der bde rings um

ihn her, aufschreckend: „Neumont!" und zuletzt fast schreiend: „Neumont! Neumont!!"
Der König hatte mit äußerster Anspannung aller Kräfte sich aus dem 3essel gehoben,
nun stand er da, zitternd in großer Einsamkeit: Der da von ihm gegangen, es war
der letzte Zeuge aus jener Welt gewesen, die er geliebt, der er gelebt, die seine ge-

wesen war. Und dieses war das Ende!

Fernher aus einem der Vorzimmer kam ein Geräusch. Friedrich Wilhelm, mit
einem leisen Aufstöhnen der Erleichterung, erkannte dieses Anfassen der Klinken,

dieses Knistern des Kleides: mit unsäglicher 3pannung wartete er dem Kommen der
Königin entgegen, wie der Kranke, der seiner Lalsam bringenden Pflegerin harrt.
Königin Elifabeth trat herein, die Lampe sorglich vor sich tragend. Letroffen

fand sie den Gemahl in Zimmers Mitten uno allein. „Liebchen, bist du nicht wohl?"
Nasch stellte si

e die Lampe auf dem runden 3ofatisch ab und eilte, dem 3chweratmenden
den bleiernen 3chweiß von der 3tirne zu wischen. „Liebchen — aber Liebchen!"
Friedrich Wilhelm warf ihr einen Mick aufquellender Dankbarkeit zu' er wollte

sprechen, aber erschüttert vermochte er nur noch auf das Fenster zu deuten, in dessen
offenem Nahmen das Lild der abendlichen Landschaft mit dem Augenblicke, wo Licht
ins Zimmer gebracht worden, in blauer Nacht erloschen war. „Lete! Lete für mich!
Ich will es auch tun!" Und er sank der treuen Hüterin an die Lrust.
Die schweigende Frau schien zu verstehen, was ihn so tief bewegte, und was sie

etwa nicht verstand, erfühlte ihre Liebe. Den schweren Körper des Kranken mit

Arm und 3chulter stützend, geleitete si
e

ihn 3chritt für 3chritt, fürsorglich kleine

Pausen beachtend, an den Tisch und bis zum 3ofa, wo si
e

ihm behutsam an ihrer
3eite den Platz bereitete. Das Gesangbuch war ihr zur tjand, si

e schlug es auf und

hielt es dem Gatten ins Lampenlicht hin: „Komm, Liebchen, laß uns unser Abend-
lied singen." Und si

e begannen zu Zweit ihr altgewohntes ,Ach bleib' mit deiner
Gnade', die anspruchslos? 3timme der vorzeitig gealterten Frau noch immer voll
und rein, die des Königs jedoch brüchig, mühsam und verbraucht. Draußen die
3tadt lag stille und der ganze Palast wie ausgestorben. Es war, als sei auf der
weiten Welt nur mehr dies alte, vergessene Paar auf, das seine Einsamkeit und Zu-

versicht Gott fang.
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Aber die 3timme Friedrtch Wilhelms, die schon des öfteren gestockt hatte, ver-
sagte am Ende vollends. Em unterdrückter 3chrei, ein 3chluchzen tief herauf — und
der Kopf des Königs sank auf die Tischplatte nieder, die strömenden Iränen in beiden
Händen zu bergen. Auch der Gesang der Königin hörte auf. Kummervoll sah si

e

auf das arme Haupt des Kranken nieder, dessen spärliches graues Haar ihre linde

Hand ihm liebreich aus der 3chläfe strich.

Hölderlin
Kus Gustav Lchlesiers Nachlaß

Von

Wilhelm Vohm
(3chluh)

X. Vorbereitung des Iournals „Iouna". 1799.

1
. F. 3teinkopfan Hölderlin. 3tuttgart,den13. Iuni1799.

Den 4
. Iuni hatte Hölderlin in seinem Lriefe an Neuffer von Homburg seinen

Plan eröffnet u. Neuffern gebeten, 3teinkopf") Mittheilung dieses Lriefes zu
machen. Darauf schreibt 3teinkopf gleich an Hölderlin. 3ie kannten sich persönlich
von wenigen 3tunden her, die si

e

sich in Frankfurt schon gesehen hatten.
3t. findet die Idee vortrefflich u. geht gleich auf dieselbe ein. Es handle sich

zunächst, sagt er, um einen detaillierteren Plan. Zu diesem giebt er sogleich selbst
verschiedene Winke. Darin bringt er zuerst zu dem tlusdruck ästhetisches
Iournal den des humanistischen hinzu.
„Lei den Mitarbeitern wäre auf ihre Zahl, und noch mehr auf den Namen, in-

sofern si
e

sich einen verdienter Weise erworben haben, zu sehen. Ein Herder,
3chiller, G ö t h e , o. Humbold, Thümmel,Ftchte,3chelllng wären
in jeder Hinsicht wünschenswerth, u. werden sich dem Herausgeber schwerlich ganz
entziehen."
Das seien seine wesentlichsten Lemerkungen wegen des Iournals, das überhaupt

hauptsächlich humanistisch sein müsse, u. dessen Zweck mithin ebensowohl auf
ästhetische, als auf sittliche Lildung gerichtet werde. Vor dem künftigen Iahre
könne man doch nicht wohl anfangen.

„Ich bitte 3ie nun unverzüglich um Antwort und vorzüglich auch darum, daß
3ie sogleich an alle Ihre Freunde, u. besonders an einige Männer mit Namen, wie
3chiller, G ö t h e pp. schreiben, u. sie um ihre, wenn auch nur seltne Unter-
stützung bitten. Von solchen Namen hängt ein großer Theil des Erfolges der An-
kündigung ab."
Dankt für die gütige Gesinnung, die H

. dem Almanach zuwendet. Der Aufsatz
über 3olon") dürfte mehr für das Iournal passen. Neuffer bitte ihn in der

"1 F. 3teinkopf is
t der Verleger der Neufferschen Musenalmanache.

") <kln «der mehrere Aufsatze, die „etwas allgemein Derständliches, einfach und nicht
allzu trocken Dorgestelltes über das 3eben und die Charaktere von Ihales und 3olon und
vlato enthalten" sollten, hatte Hölderlin am 4
. Iuni (I. 179) Neuffer für seinen neuen

ülmanach versprochen. Thales und 3olon werden in der Zeit selner Beschaftigung mit
Dlogenes Laertius (I< l72) genannt, und 2olons Legrüßung durch den ägyptischen Priester:

,2 v,»tl<«!« ll»!l»l«»u. xi^x, >>. 177
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Leilage um eine ganz kleine Erzählung oder Noman über Emilie"), der der
Charakter eines recht edlen, vortrefflichen Mädchens gegeben Verden müsse. Das
übrige stelle er vollkommen in H.'s Willkühr. Wenn er ein etnms größeres Ge-
dicht hätte oder verfertigen wollte, das das Frauenzimmer insbesondere
interessirt, so bitte er sehr darum. Auch wünsche er, daß H. diesmal wenigstens nicht
Vieles in andre Taschenbücher gebe.
2. Hölderlin an 3tetnkopf. Homburg vor der Höhe, den

! 8. 3 u n. 1 7 9 9.
Legt nun weitläuftiger die Idee des Unternehmens auseinander. Darin sagt

er unter anderem-
Die ächte Popularität beruhe weniger in der Alltäglichkeit des 3toffes, als im

Leben u. der Faßlichkeit des Vortrags.
Ms Hauptzweck giebt er an, die streitenden Elemente des Ideatischen, Ursprüng-

lich-natürlichen, rein Lebendigen einer- u. des Wirklichen, Wissenschaftlichen, Ge-
bildeten, Künstlichen andrer 3eits zu versöhnen. „Ich weiß wohl, man hat dasselbe
neuerdings versucht, u. wohl 3ensation, aber kezne gründliche Wirkung hervor-
gebracht, aber nach meiner gründlichsten und genauesten Einsicht hat es an einem
Hauptpunkte, nehmlich an gehöriger Unparteilichkeit, entweder aus Leidenschaft
oder aus Unkunde gefehlt, man hat wieder übertrieben, hat wieder zu einem Extrem
gegriffen, is

t

unverständlich dadurch u. den andern Übertriebenen anstößig geworden.

Diese letzte Erfahrung hat aber auch eine reinere Überzeugung hervorgebracht, u.

ich glaube auf meinem jetzigen Gesichtspunkte nicht allein zu stehen")."
„Mso Vereinigung und Versöhnung der Wissenschaft mit dem Leben, der Kunst

u. des Geschmacks mit dem Genie, des Herzens mit dem Verstande, des Wirklichen
mit dem Idealischen, des Gebildeten (im weitesten 3inne des Worts) mit der Natur
— dies wird oer allgemeinste Charakter, der Geist des Iournals sein ")."
Die Poesie soll nicht b l o s leidenschaftliche, schwärmerische, launische Explosion,

nicht erzwungenes, kaltes Kunstück sein, sondern zugleich aus dem Leben u. dem
ordnenden Verstande, aus Empfindung u. Überzeugung hervorgehen. Aufsätze über

Poesie überhaupt, über 3prache, Deklamation, Dichtarten, über Chemie, Empfindung,

Phantasie u. s. w., über bestimmte Gedichte u. ihre Verfasser, „indem sie den Mann,

sein Leben, seine eigene Natur u. die Natur, die ihn umgab, zu ahnden geben, lassen
sie dem Gedichte als Naturprodukt seine Ehre widerfahren."
Er schlägt den Titel I d u n a vor, weil soviel er sich erinnere, ein Iournal den

Namen schon geführt habe. Überläßt das aber dem Verleger ").
„Vom Erfolge meiner Lemühungen um eine Anzahl von Mitarbeitern, die dem

Iournal zur Empfehlung dienen können, wie 3ie es wünschen, werd' ich Ihnen Nach-
richt geben, sobald er mir durchgängig bekannt ist, u. dann zugleich die Ankündigung,
die sich danach richten muß, Ihnen zur Einsicht überschicken. Ich kann 3ie indeß
versichern, daß ich so vielfältig u. so zweckmäßig, als ich weiß u. kann, mich adresftren

„Ihr kriechen seil» allezeit Iünglinge" geht, wie auch sonstige Leziehungen zu Dlatos
Timaios, von den oorfrankfurtischen 3tufen des Hyperion bis zur „Manesfassung" des
„Empedokles".

»«1 Die Lcilage mit Neuffers Litte is
t

nicht erhalten. Die bestimmte Nennung des
Namens Emilie bezieht sich vielleicht auf F. c

.

Hubers „Llemillens Unterredung mit ihrer
Mutter". Leipzig ,782.

<") Zu dem ganzen letzten Absatz merkt 2chlester mit Necht an: „Die 3chlegel!"
") Diese 3telle von 3chwab II 299 angeführt.
»«) Ein früheres Iournal dieses Namens mir nicht bekannt. An der 3pltze des

1
.

Horenstücks 1796 steht ein Gedicht „Iduna" von Herder. Eraeter gab nach Iahren eine
Fortsetzung des Lragur heraus: „Idunna und hermode" (1812). Lei Kelchner, Hölderlin
und Homburg, 1882, 3

.

21, is
t

„Ideen" gelesen worden.
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werde, u. daß kein guter Wille u. keine Verlegenheit mich verdrießen soll, in die
es uns setzt, wenn wir uns an Männer von Ledeutung wenden u. einer unbefriedigen-
den Antwort aussetzen."
„Ich werde indessen alle Zeit und alle Kraft dahin verwenden, besonders auch

um dem Trauerspiele die gehörige Feile und Gefälligkeit zu geben, der es, um der
Eigenheit seines 3toffes willen, weniger als andere, entbehren kann "')."
Er will in jedes Monatsheft 2 Logen liefern i»

.

! Carolin. Das macht
36 Carolin, u. da er wenigstens 50 Carolin jährlich braucht, so fordert er den Nest
als Nedaktionsgehalt.
Neuffern werde er mit Anfang nächsten Monats die E m i l i e u. einige Gedichte

von sich u. einem jungen Dichter, dessen Produkte nicht ohne Anlage u. Glück seien,

überschicken °°).

3
. 3 t e i n k o p f an Hölderlin. 3tuttgart, 5
. Iulius 1799.

Ist im Wesentlichen ganz einverstanden.
„Ich bitte 3ie daher unverzüglich an 3chillern, v. Humbold, Göthe,

3chlegel in Iena, Chümmel, Matthisson, Herder, Pfeffel, 3chelling, 3ophie Mereau,
Falk in Weimar, Meisner in Prag «°) u. Lafontaine in Verlin, beide letzte für Er-
zählungen, um Leitrüge zu schreiben. . . . Lesonders is

t

3chillers Leitritt u. Name

wesentlich. Wenn diese Männer nur hier u. da etwas liefern, so ist es hinlänglich,
an ihrem Namen is

t

hauptsächlich gelegen, u. ohne mehrere derselben zu haben,

glaube ich schwerlich, daß das Unternehmen ganz nach Wunsche in Nücksicht auf Absatz
gelingen werde. Ich bitte 3ie daher, mein Lester, deswegen sich keine Mühe ver-

drießen zu lassen, u. wo man Ihnen nicht bald antwortet, wieder zu schreiben."
Wünscht bald den Entwurf einer Ankündigung. Es sei nöthig, sie schon im An-

fang des Septembers zu verbreiten. Er wünscht si
e ganz dem Taschenbuch für

Frauenzimmer einverleiben zu können.

Neuffer habe das Versprechen noch nicht von ihm erhalten. Er bittet darum,
da der Druck des Tachenbuchs bereits angefangen habe. „Ihre Aufsätze und Ge-

dichte in dem neuen Taschenbuch auf 1800 werden unendlich viel zur Empfehlung
der Iduna beitragen." >

"1 „Gmpedokles", mit dessen 2
. Huarto-Fassung er damals beschäftigt war; deren 3ort-

führung scheiterte eben an den Vorbereitungen dieses Iournals. Dgl. Anm. l58.

«1 Die ihm von 2iegfried 2chmidt am 13. V. 1799 (I. 178) übersandten 2chriften.
") Falk (1768—1826), vrivatgelehrter in Weimar. Latiriker. A. G. Meißner (1752

bis 1807). Von 1785 bis 1805 Professor der üsthetik in Prag. Vielschreiber in Welands
Art. verfertiger von Lustspielen nach französischen Vorbildern. Die Äusammenstellung dieser
Letzteren mit den Großen war recht bezeichnend! Dieser Lries kreuzt sich mit Hölderlins
Lries an Neuss« o. 3

. Iuli 1799 (L 182), mit dem Hölderlin die „2milie" und Gedichte von
Loehlendorff übersendet. Hierauf antwortet der von 2chlesier oben mitgeteilte Lrief Neuffers
vom 9

. Iuli- vgl. Anm. 52. Neuffers Urteil über „Emilie" ärgert Hölderlin, so daß er am

4
.

Dezember (1^ !97) noch daraus zurückkommt. Die angekündigten Gedichte 3. 2chmidts
sind noch nicht eingelaufen. Über Lüßkind stehe Anm. 117. Der batavische Gesandte, mit dem
Neuffer den Tacitus liest (vgl. auch I. 187), is

t Karl Neinhard, später als Graf Neinhard in
Leziehnng zu Goethe. Neinhard (1761—1827) war alter Tübinger 2tiftler, 178? Hauslehrer
in Lordeaur, dann in französischem diplomatischen Dienst, 1799—1802 batavtscher Gesandter
in Vern. Mit Eonz befreundet' dieser läßt (vgl. Anm. 56) durch Rerner Neinhard in Lern
für Hölderlin sich nach einer hauslehrerstelle umsehen. Es handelt sich um einen älteren
Vruder von Iustinus (Christian) Kerner, der damals erst 12 Iahre alt war und >in Ludwigs-
burg von Conz unterrichtet wurde, wahrscheinlich um Georg Kerner (1770—1812), der mit
mehr Glück wie Eotta, gleich Neinhard, m der französischen Nevolution eine Nolle spielte,
und mit diesem so nicht nur landsmimnlsch, sondern auch als Lerufspolitiker ver-
bunden war.
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4. Hölderlin an 3teinkopf. Homburg vor der Höhe, den
2 3. AuL. 9 9.
.Ich zögerte nur deswegen mit dem versprochenen Lriefe so lange, weil ich von

Tage zu Tage hoffte, Ihnen eine vollständige Anzahl von Mitarbeitern nennen zu
können. Mit Gelvißheit kann ich Ihnen nun folgende sagen:

Conz.
Iung (Verf. einer Übersetzung des Ossians) "°).
3ophle Mereau.

Heinse (Verf. des llrdinghello).

Prof. Neeb (Verf. mehrerer interessanter philosophischer 3chriften) "").
Prof. 3chellinZ.
Prof. 3chlegel.

Von Ebel u. Humbold in Paris hoffe ich baldige Antwort. 3o glaube ich auch,
daß Lafontaine nicht fehlen wird. Von Matthisson werden 3ie schon Antwort haben.
Da er sich, Nie ich höre, in 3tuttgart aufhält. An 3chillers dheilnahme zweifle ich.
Übrigens würde sehr viel auf den Charakter u. Gehalt der ersten Hefte ankommen,

um vielleicht ihn u. Andere noch zur Theilnahme zu bestimmen."
Er wünscht deshalb ganz prononcirt den philosophlsch-poetlschen Charakter des

Iournals zu bekennen.
„Haben 3te nun die Elite, mich so schnell, wie nur immer möglich ist, Ihren Ent-

schluß wissen zu lassen, damit ich die Mitarbeiter nicht lange in Ungewißheit lassen
muß, u. meinem Lebens- u. Geschäftsplan seine Nichtung geben kann. Die ün-
kündigung schicke ich Ihnen, wenn 3ie die 3ache, sonne sie steht, vortheilhaft finden
sollten, unmittelbar nach Empfang Ihres Lriefes."
„Da 3ie besonders das gütige Zutrauen gegen mich geäußert haben, meine

Produkte mit der Zeit vielleicht eigens herausgeben zu können, so werden 3ie auch
von diesen sfür das Iournalj lieber einen anderen, als blos ephemeren lverth ver-
langen."

„Möchten 3ie vielleicht auch Hn. Haug"') zu einigen Leiträgen auffordern?
oder soll ich es thun, wenn es Ihnen gut dünkt? Empfehlen 3le mich ihm, auch
Herrn Matthisson, wenn 3ie ihn sprechen sollten."
„Ich lege Ihnen hier ein Manuskript von einem jungen Dichter bei, der sich,

wie 3ie finden werden, in 3chillers Almanach ausgezeichnet hat, u. auch von 3chiller

"°1 Franz Wilhelm Iung (1737— 1823): vgl. klnm. 80, Mentor 3lnclairs, übersetzte
auch Nousseau: vgl. Käthe yengsberger, „Ilaak von Linclair", 1920, 3. 40. 3etne <Man-
Übersetzung erschien Frankfurt 1808. 2onst schrieb er 2taatswtssenschaftliches und Moralisti-
sches. Die Mainzer Nevolutionswelle reißt ihn zunächst fort, doch rettet er sich später vor diesen
Einflüssen. 3chlester kennt aus „Fichtes Leben und literarischem Lrlefwechsel, herausgegeben
von feinem 2ohn, 2d. II 412, Iungs Lrief an Fichte, Mainz, am 7. Dendemialre 7 (28. 3ept.
1798j, in dem Jung Fichte für eine neu zu begründende Mainzer Universität zu gewinnen
hofft, und seine Gsstan-Ubersetzung ihm oder einem Iena« kritischen Freund vorlegen
mochte, unter Lerufung auf Hölderlins Drängen.
»") Ioseph Neeb (1767—1842). Ursprünglich Priester, damals im 3chuldlenst der

Nepublik Mainz: «st Kantianer, später Eefühlsphilosoph im 3inne Iacobis und Nemsterhuis,
starker Gegner von 3chelling. — Die vielen kontinentalen Auslanddeutschen, Eotta, Nein-
hard, Georg Kerner, Eernlng, Iung, Neeb, insbesondere auch das Mainzer Zentrum mit
Forster und Huber, die in diesem Zusammenhang auftreten, verkorpern eine Kulturschicht
und zum Teil auch ein 3chrifttum für sich. Eine zusammenfassende Würdigung würde eine
Ergänzung bieten zu den Darstellungen über Weltbürgertum von Wohlwill, neuerdings
von Melnecke, die in erster Linie die 2timmungen der Heimatdeutschen berücksichtigen. —

Wilhelm von Humboldt lebte seit dem 3pätjahr 1797 zum zweiten Male in Paris, und hielt
hier ein gastfreies Haus, in dem auch Dl. Ebel verkehrt zu haben scheint.
«2) Joh. Chr. Fr. haug (176l— 1829). Auf der Militärakademie mit 3chiller »e-

bildet. Epigrammatiker.
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selbst, wie ich weiß, sehr vortheilhaft beurtheilt worden ist. Wollen 3ie es viel-
licht verlegen"')?"

5. 3 te i n k o p f an Hölderlin. 3 t u t t g a r t , den 18. 3 e p t. l799.
Ihre Lriefe haben sich durchkreuzt. Nun werde er ohne Zweifel die Antwort auf

das 3chreiben vom 23. 6ug. haben. Im nächsten Lrtefe erwarte er Verordnung
wegen des 3chmidtschen Ms. In seinem letzten Lrief habe er schon manches in dem
seinigen vom 12. dieses beantwortet.
3 ch i l l e r s Nichtbeitritt sei freilich zu bedauern. Doch schrecke das ihn noch

nicht ab.

Er läßt nun deutlich merken, daß er mehr Nücksicht aufs Publikum u. weniger
Spekulation wünsche. Mit 3 ch e l l i n g habe er während seines letzten Aufenthalts
in Iena nach der Leipz. Ostermesse über diese Materie gesprochen, u. der habe ihm
damals selbst gesagt, daß ein Iournal besonders schätzbar sei, worin 3peisen
mancherlei 3rt, stärkere u. leichtere (nur keine schlechte) enthalten seien.
„Ihr Eeschnmck, mein Theurer, ist gewiß gemacht, um dem Mann oder Frauen-

ztmmer von Lildung zur wahren Erholung zu dienen, wenn 3ie ihn offenherzig ge-
standen, ein wenig mehr popularisiren, dies is

t es, was mir kürzlich ein Matador
im Fach der schönen Wissenschaften bei Gelegenheit Ihres Hyperions, auf den
wir gelegentlich zu sprechen kamen, mit vielen so gerechten Lobsprüchen von

Ihnen sagte."
Das Iournal in unbestimmten Zeitschriften zu liefern sei unthunlich.
Anfrage: Ob er nicht wegen der Inconvenienz der Entfernung, besonders in dem

gegenwärtigen Zeitpunkte, einen Mitherausgeber hier am <drte stch erkiesen wolle,
der ihm zugleich Nedaktion und Correspondenz außerordentllch erleichtern würde?
3t. schlägt ihm unmaßgeblich H a u g als solchen vor.
Wenn aber alle Umstände das Zustandekommen des Iournals hindern sollten,

so nehme er seinen zweiten Vorschlag mit Vergnügen an, besondre Vändchen mit H.s
eigenen Produkten zu verlegen. Um beurtheilen zu können, ob sich die Aufsätze, von
denen er ihm geschrieben, mehr für ein Iournal, als für ein eigenes Luch eigneten,
möchte er ihm einige derselben einsehen lassen «<).

6
. I. F. 3teinkopf an Hölderlin. 3tuttgart, den 12. Iänner

1800.

H
. werde seine beiden Lriefe bekommen haben. Heute schickt er ihm durch

Landauer die beiden Ms. von 3chmid u. Prof. Iung zurück.
Er habe Landauer, der ihm sagte, daß er H

.

ohne Zweifel selbst sprechen würde,
gebeten, die Materie auf dessen von ihnen allen gewünschte Hlerherkunft zu richten,
u. hofft günstige Antwort von L

.

mitgebracht zu sehen.

Vielleicht gebe H
. Landauer auch einiges Manuskript mit.

7
. Ein Logen Vriefbrouillon H.saneinenUngenannten. Aufforderung

Mr Theilnahme an dem Iournal "').
„Ich weiß nicht, Verehrungswürdigster! ob 3ie sich meines Namens so weit er-

innern, daß es Ihnen nicht auffallend ist, einen Lrief u. überdies eine Litte von mir
zu lesen.

"') 2iegfried 2chmidt. 3chiller spricht zu Goethe freilich zurückhaltender von ihm.
"<1 tluf diesen Nückzua 3teinkopfs hin schreibt Hölderlin den letzten der bruchstück-

wMe erhaltenen Vriele an Diotima: vgl. meine Ausgabe L
,

2. 282. Hierher gehört auch
Hölderlins Vrief an Iung: vgl. klnm. 80.
i°°1 2chlesier merkt zu diesem Lriefe an: „kln Goethe?": er kann aber auch an Herder

oder Wilhelm von Humboldt gerichtet sein: auf olle drei paßt die Erinnerung an ein per-
sönliches Zusammensein in Iena: mehr allerdings noch auf Goethes Gespräch mit Hölderlin
in Frankfurt, am 22. August 1797. C. Libmann, 2. 206.
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„Ihre Verdienste u. Ihr Nuhm wären für die 3ache, in der ich mich an 3ie wende,
so förderlich, u. die Erinnerung einiger unvergeßlicher 3tunden, die mir vor Iahren
einmal Ihre gütige Gegenwart gewährte, giebt mir auch soviel Zuversicht, daß ich
nicht ganz ohne Hoffnung günstiger Antwort meinen Wunsch Ihnen äußere, Ich
habe im 3inne (in Gesellschaft einiger 3chriftsteller) ein humanistisches Iournal
herauszugeben, das vorerst in seinem eigentlichen Charakter poetisch wäre, sowohl
ausübend, als belehrend, u. dieses Letztere würde es sein, indem es über das gemein-
schaftliche Ideal der Künste, über das Eigenthümliche der poetischen Compositionen
u. des poetischen Vortrags allgemeinere Abhandlungen enthielte, sich dann aber auch
auf verschiedene Meisterwerke der Alten u. Neuern richtete u. zu zeigen suchte, wie
jedes dieser Werke ein idealistisches, systematisches, charakteristisches Ganze ist, das
aus lebendiger 3eele des Dichters u. der lebendigen Welt um ihn hervorging u. durch
seine Kunst zu einer eigenen Organisation, zu einer Natur in der Natur sich bildete."
Dann würden sich die räsonnirenden Aufsätze aber auch ausdehnen über Kunst

u. Lildungstrieb, u. der Charakter der Zeitschrift im Allgemeinen der der

Humanität sein.
„Ich wollte Ihnen nur einigermaßen den Geist und Charakter der Zeitschrift

bezeichnen, in der Hoffnung, daß diese wenigstens in ihrer Tendenz nicht gegen 3ie
sündigen werde.

„Wie viel mir daran gelegen ist, dabei durch Ihren Leitritt geehrt zu werden,
u. wie viel die 3ache u. das Publikum dadurch gewönne, mag Ihnen meine Unbe-
scheidenheit selbst beweisen. Ich würde auch ohne dieses die Litte sicher nicht wagen,
weil mir eine abschlägige Antwort von Ihnen oder gänzliches 3tillschweigen, zu viel
bedeutet, als daß es mich ruhig lassen könnte. Ich werde alles thun, um durch mög-

lichste Neife meiner eigenen Leiträge u. durch die gütige Theilnahme verdienstvoller
3chriftsteller, mit denen ich mich schmeichle, dem Iournal den Werth zu geben, dessen
es bedarf," shier bricht der Logen ab!j

8. Conz an Hölderlin. Ludwigsbur g, den 19. Iul. 1 799. An
Herrn O. Hölderlin in Homburg vor der Höhe.

„Werthester Freund!" Antwortet auf den freundschaftlichen Lrief, mit dem H.
ihn neulich überraschte. Er is

t ganz erbötig für dessen Iournal beizutragen, was
in seinen Kräften stehe. Er habe auch schon einiges vorräthig, darunter einige
größere Gerichte : könnte wohl auch einige ästhetische Aufsätze liefern, z. L. über

3hakespeare, 3ophocles, Euripides, Klopstock, Göthe.
Dankt indeß für die Fortdauer seiner freundschaftlichen Gesinnungen. „Glauben

3ie, daß auch ich oft, unserer Entfernung ungeachtet, mit Ihnen gelebt, an Ihrem
Geiste mich geweidet u. mich oft in die, wenigstens für mich glücklichern Tage, zurück-
gesetzt habe, wo wir am Ufer des Neckars, unter dem 3chutze der besseren Musen, als
die klösterlichen waren, in engerer Verbindung zusammen lebten."

10."') Antwort von 3chelling an Hölderlin. Iena, 12. Aug.
1799.
Adr. Herrn Fr. Hölderlin zu Homburg vor der Höhe bei Glaser Wagner ab-

zugeben.

3eit unsrer letzten Trennung in Frkft. pp. "') ... Er wird mit Vergnügen
Theil nehmen, so viel er kann, hat aber für den Winter nichts zu bieten, als einig«
Vorlesungen über das organischeVerhältnißder Geschlechter und die

"°) 3. 6 verweist auf den schon vorgemerkten Lrief an 3chelliny. <I^ l84.)
">') Über 2chelltngs Aufenthalt in Frankfurt nur ein Zeugnis: Aus 3chellings Leben.

(«d. Plltt.) 1869. So. I, 2. 109.
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Philosophie der Kunst ""). — 3chlegeln solle er als Mitarbeiter nennen, ob-
gleich er, selbst Herausgeber eines Iournals, nichts Lestimmtes verspricht. — Er
sei gewiß, daß 3ophie Mereau Lerträge liefern werde, mit der er gleichfalls gesprochen
habe.
Er bitte ihn, sich des durch Herder so in Mißkredit gekommenen Wortes
Humanität zu enthalten.
Ich bin jetzt eben in einer Lage u. einer 3timmung, die mir wenig zu schreiben

erlaubt, was Deinen Lrief auch nur in etwas vergelten könnte. — Vielleicht, daß
meine Lestimmung schneller sich entwickelt, als ich jetzt hoffen kann — u. dann hoffe
ich Dir als ein anderer begegnen zu können.
Ich umarme Dich. Dein treuer Freund 3chelling.

12.'°') Loehlendorff an Hölderlin. Iena,24. <Vkt. 1799.
War mit Muhrbeck auf der 3chwarzburg "»).
„Wie steht es um das Ianuarheft Deines Iournals? Ich wünschte es besonders

schnell befördert, um Deinen Empedokles darin zu finden, auf welchen ich mit

wahrer 3ehnsucht harre, wie auf den zweiten Theil des Hyperion, den ich gar nicht
erwarten kann. Ich habe ihn hier einigen Iünglingen gegeben u. mit Freuden der
Begeisterung Ihres Lusens, dem 3ich-selbst-finden ihres Geistes zugesehen. — Goethe
schreibt an einer Achilleis u. an einem Gedicht von der Natur der Dinge u. studiert
mit 3orgfalt 3chellings Naturphilosophie.
„Ich hatte im 3inn, Dich zu bitten hierher zu kommen u. diesen Winter hier

zu lesen. Denn die 3chlegelschen Vorlesungen bleiben unbesucht, u. der Mann von
Geist findet ein offnes Feld der Wirkung." Aber der Geist der hiesigen Gelehrten
u. der Geselligkeit schreckten ihn zurück. Hölderlin und 3inklair sollen ihm doch seine
Italienischen Lriefe, die 3te von ihm noch haben, schicken "').
„Gries hat die ersten fünf Gesänge des Tasso ganz vortrefflich übersetzt.

Die 3eele des Dichters scheint im deutschen Gesange zu schweben. Wir sind recht ver-
gnügt zusammen gewesen. Er nimmt vielleicht künftig Antheil an deinem Iournal:
nur diesen Winter is

t

er zu beschäftigt."

13. Dr. Ebel an Hölderlin, Novbr. 99 "°). Nach Homburg vor der
Höhe.
Entschuldigt sein langes 3tillschweigen durch die bewegte Lage, in der er sich

gegenwärtig befinde. ,>

„Meine 3eele", fügt er noch hinzu, „war in diesem 3ommer zu allgewaltig von
gewissen Ideen u. Gefühlen hingerissen, als daß ich derselbe vorige hätte sein können,

l°«) 3chelling las im Winter 1799/00: Organische Physik nach den Prinzipien der
Naturphilosophie und (publice) über die Grundsätze der Kunstphilosophie. Die Lezeichnung
seines Hauptkollegs nach Humboldts bekanntem Horenaufsatz „Über den Geschlechtsunter-
schied und dessen Einfluß auf die organische Natur" bietet aber eine von ihm gewiß nicht
gewollte Lestätigung seiner Abhängigkeit von diesem.
"°) 8 — 1. ! 88.
««) Über diese Neise Näheres bei Karl ?reye, Casimir Ulrich Loehlenvorff, Tangen-

salza 1912, 3. 74 f.
:

hiernach wurden beide von dem jungen Tasso-Ubersetzer Joh. Died. Vries

( 1775—1842) auf dieser ?ahrt begleitet.
»") Wohl: Ioh. Heinr. Meyer, Malerische Neise in die italienische 2chweiz, Zürich

1792: vgl. Freye, 3. 251, Anm. 12.
"2) Dr. Job. Gottfr. Cbel (1764—18201, bekannt durch wissenschaftlich gediegene

Werke über die 2chweiz und die Alpen. 2eit 1792 Arzt in Frankfurt, Hausarzt der
Eontarvs, wurde durch die Übersetzung der philosophischen und politischen 3christen von
2ieyes als Leförderer revolutionärer Ideen verdächtig und genötigt, Frankfurt zu oer-
lassen. Er warnte von Paris aus einflußreiche 3chweizer um der politischen 2elbständlg-
kelt der 2chweiz willen, und wurde dafür 3chweizer Lürger. Aus späterer Zeit Lrlefe an
Matthisson.
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u. dieser 3timmung allein dürfen 3te es zuschreiben, wenn ich eine Nachlässigkeit
beging, welche ich mir nicht verzeihe. Ich habe mich endlich aus dieser Gemüths-
lage wieder ins Leben empor gearbeitet, u. ich eile, Ihnen zu antworten."
„Hr. v. Humbold . . . abgereist"')."
Ebel selbst geht mit vollem Interesse auf die Tendenz der beabsichtigten Zeit-

schrlft ein.

„Allein da ich mein Lrodstudium verfolgen muß, u. nebenbei mein angefangenes
Werk fortzusetzen mich bemühe, so finde ich mich bis jetzt außer 3tand, Ihrem Wunsche
zu entsprechen. 3ein 3ie aber versichert, daß, sobald es Umstände erlauben, ich
suchen werde, Ihnen Lruchstücke zu schicken. Ich spreche mit einigen guten Köpfen,
vielleicht bin ich so glücklich, Ihnen einen andern Mitarbeiter zu verschaffen."
„3ie leben in Homburg u. haben sich von Gontards losgemacht — dies war mir

bis zu Empfang Ihres Lriefes unbekannt. Es scheint, 3ie dachten mich unterrichtet,
da 3ie von allem dem nichts sagen. Ich wünsche, daß 3ie in Ihrer unabhängigen
Lage im 3chooße der Musen höhern innern Genuß erndten, als ich im 3chmutze der
hiesigen wirklichen Menschenwelt. Hier schöpft man bisweilen Lebenshauch in den
3älen der Produkte des Kunstgenies, aber nicht unter den lebendigen. Obgleich
unter 3chmerzgefühl, so lernt man doch hier an der menschl. Natur viel. Mit un-
veränderlichen Gesinnungen der Freundschaft u. Achtung

stets der Ihrige Dr. Ebel.
Grüßen 3le Hn. 3inklair bestens von mir.

I,. An und von 3chiller.
2. sn H. M. Hölderlin. <dhne Datum "<).
3ie sagten mir neulich von einer kleinen Arbeit, die 3ie fertig hätten, und mir

zeigen wollten. Da ich dieser Tage das letzte 3tück der Thalia schließe, und für
einige Mätter noch Kaum darin übrig ist, so is

t es Ihnen vielleicht nicht unangenehm,
diesen Naum zu besetzen. Aber es müßte zwischen Morgen und Uebermorgen sein,
weil das 3tück diese Woche zu Ende geht. 3ch.

U. Lriefe an Hölderlin und dessen Familie.
2."') Von Car! Hölderlin an den Drude r. Gröningen,

8
. M ä r z 1800.

Theilt in Auftrag von Mutter u. 3chwester die schmerzliche Nachricht mit, daß
der 3chwager Prof. Lräunlin ihnen durch den Tod entrissen worden ist"'). —
Fordert ihn auf, zum Trost der 3chwester zu den 3einigen zu kommen: er selbst
schiebt bis vorerst seine Neise nach Maubeuren auf, um, wenn jener bald komme, mit

ihm dahin zu gehen.

4
. F. G. 3üßkind»"). Tübingen, 22. Ian. 1801.

Nach Hauptwil. „Lälder, mein Lieber, als Du es vielleicht selbst erwartetest,

"') lvilh. von Humboldt begann im Hochsommer mit seiner Familie eine Neise über
2ütnl>estfrankreich nach 3oanien. 2chlester vermerkt zu dieser 2telle am Nande: „cl>.
Humboldtpapiere." Diesem Lrtefe folgt als Nr. 14 der oben genannte, bereits von mir
gedruckte Antwortbrief Hölderlins. L, 3. 288.
'") Das „Fragment von Hyperion" erschien im 5

. 2tück, 3. 181—221, des „vierten
und letzten" Landes von 3chillers „Neuer Thalia", das nach dem 25. Oktober 1794 aus-
gegeben wurde. 5 1 — I. 84. Hinter 3 2 folgt L 125, 188. Das letzte 2tück der Thalia
erschien um Neujahr 1795: es enthält von Hölderlin: .Griechenland" und „Dem Genius
der Kühnheit".
"') Über 8 1 und 2 siehe den Text des Abschnitts III.
"") Hölderlins 3chn>ag« Vräunlln war am 2

. März gestorben.
"'1 F. G. 2üßkind war 1791—1793 Nepetent im Tübinger 3tift, damals Professor der

Theologle in Tübingen und Amtsgenosse Conzens.

1
!
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kann ich Deinen Wunsch erfüllen, Dir die Necension Deines Hyperion» "') zu schicken.
3ie is

t eben erschienen, u. da Freund 3choell uns angeboten hat, Aufträge an Dich zu
besorgen, so ergreife ich diese Gelegenheit sogleich, Dir dieselbe zuzustellen. Wahr-
scheinlich wirst Du mit ihr zufrieden sein. Die richtige u. humane Denkart ihres
Verfassers scheinen mir unverkennbar zu sein, Du darfst sie mir nicht mehr zurück-
schicken, behalt si

e als Dein Eigenthum." — Nennt sich H.s Iugendfreund u. hat ihn
noch vor der Abreise gesehen.

5
. Von der Mutter an H. Nechnungsprobatorlarl Hölderlin

nach Richten st er n. Nori. 1801.
Theilt ihm mit. daß es mit der 3telle für seinen Lruder zu Louldeaux seine

Nichtigkeit hat, daß sie sehr vortheilhaft is
t

u. H
.

si
e annimmt, so leid es ihr sei, ihn

so weit weggehen zu lassen. Der <behalt beträgt 50 I'dor u. 25 L'dor Neisegeld.
Landauer schrieb an H., daß Prof. 3trölin ihn selbst zu sprechen wünschte. H

. begab

sich deshalb noch selbigen Tages nach 3tuttgart u. is
t

schon wieder zurück. 3obald
das Netsegeld ankommt, was in 2 oder 4 Wochen geschehen kann, reist er ab.
Einige correspondirende Heilen von Hölderlin finden sich unten angeschrieben.

6
.

G. C
. Landauer an den <dberamter-3ubstituten Gock in

Nürtingen. Stuttgart, 3
. Iuli 1802.

H.s Zustand werde allmählich ruhiger, und er sei lebhaft überzeugt, oaß er sich
schnell vollends bessern werde.
Er, Pf. Neuffer u. Prof. 3tröhlin, der sich lebhaft für H

. interessire, beschäftigen

sich jetzt mit der Ausführung eines Planes, der die Lilligung der 3eintgen zu haben
scheine — ihn zu dem Pfarrer in Lothnang, einen trefflichen Mann, zu bringen.
Gelinge das nicht, so blieben noch mehrere Auswege. Vor der Hand handle es

sich, vor künftiger Einmischung des Oounistorü sicher zu sein. Ist man das, so wolle
er alsdann H

. den Vorschlag machen.

7
. Von3inclairanH. Homburg v.o. H., d. 20. 3ul. 1802 "').

„Meinen Lrief an Dich "") hatte ich an Landauer eingeschlossen. Dteser schrieb
mir indeß, daß Du von Lourdeaux zurück in Nürtingen wärest. 3eitdem wartete ich
auf Lriefe von Dir u. es beunruhigt mich keinen zu empfangen. Du bist mir itzt
näher u. ich hoffe itzt mehr Dich zu sehen u. zu besitzen. Wenn Du willst, so hole ich
Dich ab. Umstände verhindern mich itzt zu Dir zu kommen.

8
. Von 3inclair an die Mutter Hölderlins. Homburg,

20. Iuli 1802.
„Vor drei Wochen schrieb ich Ihrem Herrn 3ohn u. habe seitdem keine Antwort,

die ich sehnlichst erwartete, erhalten."
Adressirt, da er nicht wissen kann, ob er bei ihr sei den Lrtef an H

. an sie u.
bittet um Nachricht über seinen Aufenthalt u. sein Lefinden.

9
. V o n 3 i n c l a i r a n H. H o m b u r g v. d. H, d e n 7
. N o v. 1802. Nach

Nürtingen, wo H
.

sich aufhält.
Preisend ein Gedicht von Pindarischem 3chwung, das ihm H

.

geschickt. Hebt die

"') Die snach 3eebaß, Hölö>Vlbl., 3. 221 Tonz zuzuschreibende Vesprechung beider Teile
des Hyperion in den Tübinger Gelehrten -Anzeigen 1801, 3. 25.
"') Hölderlin war nach dem vorhandenen Neisepaß am 7

. Iuni durch 3traßburg ge-
kommen, war also damals schon etwa 14 Tage in der Heimat, und zwar nicht im mütier-
llchen Hause in Nürtingen, vielleicht, daß ihn die Freunde absichtlich zurückgehalten haben.
"°) 3inclairs Lries vom 20. Iuni mit der Nachricht vom Tode Diotimas hat also

Hölderlin gleich in den ersten Cagen des Iuli in 3tuttgart erreicht. Dieser Lrief, vgl. 1^

2. 6ll0, is
t

durch 3chlester vollständig abgeschrieben, aber nicht unter die anderen gruppiert.

Ich habe ihn bereits a. a. G. verösfentlicht.
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goldnen Pfeile der Liebe hervor "'), hat eine «eise durch 3chwaben nach Negensburg,
aber so schleunig gemacht, daß er H. nicht besuchen konnte"-). „Unsere 3ache is

t

noch nicht entschieden, u. Wir konnten nicht länger in Negensburg bleiben, ohne daß
wir gerade mehr Hoffnung gehabt hätten, als zuvor. Der Winter der uns trennt,
soll schnell vergehen. Doch würdest Du mich freuen, wenn Du mich die Zeit nicht ohne
etwas von Dir ließest, u. Du mir einige Deiner Gedichte schicktest."
Horn, der in Negensburg ist, werde H

.

nächstens schreiben.

10. 3inclair an Mag. Hölderlin bei der Kammerräthin
<bock zu Nürtingen. Homburg, 6

. F e b r. 1802.

H.s Lrief habe ihm viel Freudc gemacht. Er habe dem Landgrafen sein Ge-
dicht "') gebracht, er habe es mit vielem Dank u. Freude aufgenommen, u. freue sich
darauf ihn hier zu sehen. „3obald die rauhe Witterung vorüber ist, rechne ich mit
dem Frühling, auf Deine Ankunft."

„Gestern hat mir Löhlendorff geschrieben, daß er mit dem Luchhändler Fröhlich
in Verlin Deiner Übersetzung des 3ophocles wegen gesprochen, u. daß dieser nicht ab-
geneigt geschienen, wenn er es gesehen, sich auf einen Verlagscontrakt einzulassen.
Du möchtest dem Loehlendorff daher den 3ophocles hinschicken, wenigstens den ersten
Land: auch was Du sonst fertig hättest, wollte er suchen, einem Verleger zu geben.
Es müsse aber bald geschehen, weil er in Kurzem von L. abzugehen gedenkt nach Kur-
land oder nach Göttingen. 3eine Adresse ist: tln H

. 3ekreto.ir Loehlend. zu Lerlin
in der Ungerschen Luchhandlung abzugeben" "').
3chreibt dann preisend über ein Gedicht, das ihm H

.
geschickt. „Die 3telle vom

Nachtmahl u. den Iüngern hat mich gerührt: das Ende aber hat mich an unsere Ver-
schiedenheit der Meinung erinnert"')."
„Die Frau v. Kalb läßt sich Dir bestens empfehlen"«). Um ihrentwillen auch

wird es mir sehr lieb sein, wenn Du kommst u. ihr lebhafter Geist erfordert mehr
als einen Gegner, u. bei ihrer Lildung wird nichts verschwendet, wie in ihrem Um-
gang nichts versäumt wird."

„Ich schrieb Dich noch nicht, daß ein Durchreisen durch Heidenheim ich zufällig
Enslin antraf u. überraschte. Ich war ganz wieder nach Iena versetzt, u. es war mir
lieb ihn nicht ohne Gehalt u. mit demselben 3inne zu finden. Auch Deiner dachte er

recht herzlich."

"') Dielleicht (so auch 3chlesier) „Die Wanderung", D. 102 ff.: „Wenn milder atmen
die Lüfte, / Und liebende Pfeile der Morgen / Uns Allzugetmldiyen schickt . . ." von Helling-
ralh setzt diese Hymnen bereits ins Jahr 1801.
"2) Da feststeht, »aß Hölderlin von 3lnclair nach Negensburg einmal mitgenommen

worden ist, und Hölderlins Paß zu dieser Neise auf H Wochen am 28. 3eptember 1802 aus-
gestellt «ist, so kann der Negensburger Aufenthalt nur kurz gewesen sein, und ole hier ge-
nannte Fcchrt is

t bereits eine neue Eilfahrt. Horn, preußischer Legationssekretär, wird
von Hölderlin als eine Vekanntschaft vom Nastütter Kongreß erwähnt. I. I69. Dgl. aber
auch F«ye, Vöhlendorff, 3. 64 u. o.

"') „vatmos. Dem Landgrafen von Homburg." (Hamel)-Kelchner a. a. <V. 3. 20 ver-
wechselt die Übersendung «es Gedichtes durch Hölderlin „am 6

. II. 1802" mit dem Datum des
3inclairschen Lriefes.

>24) Über Loehlendorffs Lerliner Aufenthalt und seine 3tellung bei Unger an der
„vossischen Zeitung^ vgl. Freye a. a. <o. 190.

"°1 Dgl. „Patmos".

"«) Charlotte von Kalb verbrachte nach dem Zusammenbruch ihrer Häuslichkeit den
Winter 1802/2 in Homburg.
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11. Von E. C. Landauer an Frau Kammerräthin Eock im
Lräunlinschen Hause in Nürtingen. 3tuttgart, I6. Iuni
13 0 4 "').
Auf ihren Lrief antwortete er, er sei mit H.s Freunden sämtlich der Meinung,

daß seine abreise von Nürtigen u. seine Anstellung in Homburg für seinen Eemüths-
zustand, wo nicht eine lehr glückliche, doch wenigstens keine nachtheiligen Folgen

haben werde, besonders da er an Hrn. v. Änclair ein Freund habe, der ihn immer
zur 3eite sei, Lekannte, die ihn schätzen, u. daß er mit einem Wort in einen Cirkel
von Menschen komme, wo er im Gegentheil in Nürtingen nur immer in sich ver-
schlossen gewesen u. nur immer seinen litterarischen Arbeiten nachhing, während er
in Homburg doch in einem Amte stehe, das ihm wenigstens einige Leschäftigung außer
seinen Privotarbeiten gebe. — 2udem komme nächstens die Reihe an ihn, ein Amt im
Lande bekommen zu sollen. Das Consistortum könne ihm aber bei seinem Zustande
doch ganz unmöglich eine Predigerstelle geben, u. sobald er dies merke, was ihm ja

nicht entgehen könne, müsse dies auf ihn äußerst nachtheilig wirken. — Er glaube,
daß gerade jetzt noch der glückliche Augenblick für ihn sei, u. daß er jetzt noch weiter
hergestellt werden könne, als späterhin. — H v. 3inclair, der diesen Morgen bei
ihm war, läßt sich ihr empfehlen.

X. Liegfried 3chmid"«) an Hölderlin. 1797—180!.
1. Mannheim, den 19. <Vkt. 97.
3eit jener Geistesrevolution, von der er ihm erzählte, daß si

e

ihm das Eine,
was ihn noch befriedigen konnte, sehen ließ u. ihn erst eigentlich mit sich selbst be-
kannt machte, habe sich in ihm das Ledürfniß der Liebe zu einem menschlichen Gegen-

«') Antwort auf den Lrief von Hölderlins Mutter an 2inclalr vom 14. VI. 1804 (vgl.
Küthe Hengsberger, „Isaak uon 3inclair", 1920, 3. 216 ff.).
"«) 2iegfried 3chmidt. 1774—1860. Geboren in Friedberg i. d

. Wetterau. Der an-
gesehene und wohlhabende Vater bestimmte thn zum Prediger und rückte ihn dadurch nach
Eoethes Äußerung, der ihn am liebsten unter den Nationalgarden gesehen hätte, ganz aus
seinem Weg. Er studierte in Hießen und Iena Theologie und Philologie, hörte Neinh«ld
und Fichte, und wurde mit 3chiller bekannt, der auch Eedichte von ihm veröffentlichte. Eine
Zeitlang war er Hauslehrer im Preiswerthschen Hause in Lasel. 3eine Lriese an Hölderlin
bekunden, daß er, vermutlich durch 2inclairs Vermittlung, 1799 in das Negiment ltoburger
Dragoner eintrat. Hölderlins Äußerung: „Wenn eine größere Laufvahn dich nicht haben
will . . ." <I> 198) deutet darauf hin, daß er bald wieder den Dienst aufgab. Ende 1800 ver-
merkt Hölderlin sich als Überschrift zu einem Gedicht: „An 2iegfried 2chmidt. Willkomm
nach dem llriege", und widmet ihm das Gedicht „Die tzerbstfeier" (2tuttgart). Er erstrebt ver-
geblich eine freigewordene Prosessur für Leredsamkeit und Poesie in Eießen, und sucht des-
halb einen Verleger. 1802—1804 is

t er Hofmeister des schwedischen Erafen Piper in Erlangen,
promoviert durtselbst und gibt seine „Phantasien" heraus. whne Amt lebt er von 1804 »b
wieder in Friedberg, bis sein Vater, wie 3inclair schreibt, „die Tollheit" hat, „ihn als toll
einsperren zu lassen", weil er im höchsten Trade „singulär" wäre. Er wird aber in Kürze
wieder „als ganz »anae menti«" entlassen. Über seine weiteren Leziehungen zur Literatur
Küthe Hengsberger a. a. <V. 2. 48, aber auch Eoedeke

2 V. 2püter trat er in das öster-
reichliche Husarenregiment hessen-Homburg, rückte bis zum Nittmeister auf und lebte dann
als Pensionär in Pest. Er starb 1860 in Wien. 3chiller, der zu Eoethe von der gefährlichen
2ul>iektivität der Hölderlin, Jean Paul, 3iegsried 2chmidt schon 1797 gesprochen hatte, er-
munterte 2chmidt, Eoethe während seines Frankfurter tlufenthalts, Iuli/August 1797, aus-
zusuchen. Der Lesuch verlief wenig ergiebig. 2chmidt hatte sich durch einen überschweng-
lichen Erguß: „. . . Eoethe, wo bist du? — Ich glühe" angekündigt, den Eoethe mit be-
lustigter Trockenheit 3chiller übersandte. 3chiller antwortete entsprechend: „Mit meinem
Protege, Herrn 3chmidt, habe ich freilich wenig Ehre aufgehoben, wie ich sehe. — H

.

3chmidt.

so
,

wie er jetzt ist, ist freilich nur die entgegengesetzte Karikatur von der Frankfurter
empirischen Welt, und so wie diese nicht Zeit hat, in sich hineinzugehen, so kann dieser und
seinesgleichen gar nicht aus sich selbst herausgehen." (3chmidts 3chreiben bei Otto Eunther
im Marbacher 2chiller-Vuch, 1909, 3. 23.)
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stande mit verstärkter Kraft geregt. Aber er fand keine Geliebte, die er so, wie er
wünschte, hätte lieben können: keinen Freund nach seinem Herzen.
„Zwei 3tunden bringe ich mit Ihnen in Frankfurt hin, u. die besondere Wirkung

davon haben sie vielleicht während unserer Unterredung selbst beobachtet." Noch
in diesem Augenblicke habe er Empfindungen von so sonderbarer Art, daß er die
3eder eine Zeit lang bei 3eite legte u. den angefangenen Lrief wieder aufgeben
wollte, weil er ohnehin dithyrambisch genug lauten mag.
„Unsre Lekanntschaft is

t

zu neu u. zu kurz, um darauf eine solide Freund-
schaft gründen zu können. (Lachen 3ie nicht!) Ich hoffe, wir werden uns näher
kennen lernen u. recht gute 3reunde werden. Wenn ich erst in Lasel u. etwas ruhiger
bin, so sprechen wir über den litterarischen oder, wenn 3ie wollen Kunst-Theil
unsrer Frankfurter Unterredung etwas weitläufiger. Morgen reise ich hier ab."
Geht nach Lasel. Adr.: bei Iselin in Lasel.

2
. Lasel, den 23. 3ept. 98.

„Zwei liebe Lriefe, Trefflicher! Lis auf den Unmuth, «er heraus sein sollte.
Nichtig, Geliebter, es is

t allessj natürlich, die Larbarei u. ihre Wirkung auf uns: aber
ich hätte Dir doch noch etwas hinzuzusetzen, wozu mich die Einsicht dazu gebracht
hat, schon vor geraumer Zeit, u. das mich wie ein Gott läßt munter sein u. ge-

nießen" . . .

„tiefgedacht u. scharf unterschieden über lyrische u. epische Poesie: es kommt
nun nur auf die richtige Anwendung an, um dies oder jenes zu verdammen. Aber
3reund, mag auch von den neusten Produkten manches nicht nach solchen Prinzipien
bestehn, (ich spreche im Allgemeinen, ohne
IHier bricht der Logen ab: das Weitere fehlt.j "»)

2
. Lasel, 29. M ä r z 9 9.

Darin über H.s Leid:
„Aber Du sollst nicht traurend zürnen mit der Welt, Künstler, froh in Deinem

inneren 3chöpfer sie lassen, wie sie ist, die ewig gleiche u. immer andere, u. doch sie
zusammenstürzen u. göttlich verändert in allen ihren Theilen sie wieder aufrichten
durch Deine Töne oder Pinsel, oder wie Du willst."

' Über das Drama, das er unter Händen hat.
„Wie wahr, Theuerster, daß die Dichterseele u. zwar in einer 3tärke, wie keine

andere, alle Elemente der Menschheit in sich bewahren muß . . . Allseitlgkeit is
t

der Charakter der großen, wahren, unvergänglichsten."
Eotta sage ihm, er wolle den Verlag seiner Poesie übernehmen. Vor der Hand

aber wolle er sehen, was aus einem Vorschlag in Lerlin werden würde. — Vielleicht
lasse er auch bis gegen die Herbstmesse eine 3ammlung von kleinen Gedichten mlt
wenigstens einem Theil eines größeren Gedichts, in mehrere Lücher abgetheilt,
drucken.

5o «espottstrend willkührlich er in Lasel lebe, sei ihm doch der Gedanke an

Hofmeisterei schon zum Ekel. Er sei sehr neugierig, wie er sich durchbringen werde.
3ein Vater schreibe ihm mit Warme von H.s Lesuch "°). „Ietzt wird uns, nach

dem Anschein, der Kriegslärmen freundliche Plane von Zusammenleben verderben."
Er würde ihn sonst einladen, einige Monate mit in die franz. 3chweiz zu gehen.
„Denk! ich bin so ungeduldig u. begierig einige Feldzüge mitzumachen, daß ich

wirklich ernstlich dem 3inclair schreibe, wie sich meine Wünsche am besten realisiren

««) 3 vermerkt hierzu: „Hatte Hold. etwa auch Goethes Hermann verworfen?" Diese
3tellen gehen auf die gleichen Gedanken ein, die Hölderlin am 12. November 1798 an
Neuffer schrieb.
"«) Dieser Lesuch Hölderlins is

t

sonst nicht bezeugt.
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ließen. Das Erhebende des Kriegs u. die mannigfaltigen 3ituationen, in die er
uns setzt, haben viel Netzendes: u. die Letrachtung der Lumperei des menschlichen
Lebens, wo alles darin besteht, daß es die Organisation gewisser Maschinen
(geistigerer u. irdischerer Art) so will", wolle er eine Zeit lang, in beständiger Ab-
wechslung von Freud und Verdruß, genießen.

„Ich freue mich recht kindlich auf Dein Lildniß. 3chick mirs doch nur bald; mit
einigen herrlichen Lauten Deiner 3eele begleitet."

4. Zürich, den 12. Iuni 1799.
Hat wirklich sein Vorhaben ausgeführt u. is

t als Kadett bei dem Negiment
Koburg Dragoner, in der Armee des Erzh. Karl eingetreten. „In einigen Tagen
werde ich equipirt u. förmlich in das Negiment eingetreten sein. Nach allem hoffe
ich, daß man mich nicht ganz wie einen gewöhnlichen Kadetten ansehen wird."
Er wünsche, daß er sein allenfallsiges pu8tuumuill '"), das er einem Frank-

furter mitgegeben, erhalten haben möge. Er hat H. gebeten, die Mühe der Heraus-
gabe zu übernehmen.
3ein Drama habe er an Heinrich Frölich in Lerlin gesandt.
„Ein Liedchen, auf der Hierherreise gemacht, lege ich noch bei, wenn Du es etwa

auch willst zu dem andern mit abdrucken lassen."

5
. Kappel im Toggenburgischen, den 10. 3ept. 1799.

„Um etwas auszuruhen, hat man uns hier in dies Thal um die Thur verlegt."
Er lebe in der Gegenwart u. beschränke sich darauf, so gut wie die Andern, dle

neben ihm stehn, u. in ihrem Leben nie die unendliche Vichterkraft gefühlt haben
u. nie fühlen werden.
.Warum versuchst Du nicht Ähnliches, Theurer, Lieber? Hier scheint mir die

Huelle Deiner Klagen, die mich erschüttern, u. deren Natur ich zu gut kenne, um
die entfernteste Ähnlichkeit mit gewöhnlichen zu finden. Du Kannst Dir den Ein-
druck nicht zu tief vorstellen, den es auf mich machte, als Du mir sagtest, daß die
Kluft zwischen Dir u. den Deinigen mit jedem Iahre größer würde.

<
V

komm heraus, Liebster, heraus ins Leben. 3türze Dich hinein, von welcher
3eite Du willst, u. lebe mit den Alltäglichen wie einer der Alltäglichsten: das wirst
Du freilich nie können: aber eben darum zwinge Dich, so viel es geht, das Göttliche
kann doch nie blos Irdisches werden, es is

t nur um des Extremes willen, um für
die gemeinste Naturerscheinung sich empfänglich zu erhalten, wie für die größte."
3chtckt ihm zwei Gedichte: Auf dem 3ee. — Glück der Liebesverblendung.
Mit Zwilling "2) Habe er einige angenehme Tage verlebt: ich soll Dich von

ihm grüßen."

sRuch Muhrbeck machte auf einem Ausflug nach 3chwaben dieses Zwilling's
Lekanntschaft u. war ganz entzückt von ihm, wie 3inclair Nov. 1798 an Höld. nach
Homburg schreibt.j

„Wenn etwas Nichtiges in der gelehrten Welt vorgeht, so thetle mir es doch
mit. Ist 3chillers Wallenstein erschienen? Was sagt man davon?
„Lei den letzten Affairen hat unser Negiment wenig gelitten. Wir haben keine

Ebenen zum Agiren. 3oviel ich Uneingeweihter von Operationen wissen kann, wird
es, bis Du diesen Lrief erhältst, heiß zugehn."

"il Dgl. seinen Vrief vom 13./22. Mal, I. 178.
«2) Zwilling, Homburger Iugendfreund 3inclairs, damals auch durch Linclair ln

der österreichischen Armee untergekommen, fiel als Nittmeister im Hessen-Yomburaer
Husarenregiment in der 2chlacht bei lvagram. K. hengsberger «. a. <d. 3
.

47.)
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H. soll ihm, sobald er könne, das Lestimmte über die Erscheinung seiner Gedichte
mittheilen, wegen Verwendung einiger Exemplare "').

6. Tuttlingen, in der Gegend von 3chaffhausen, den
1,9. Dez. 1799.
Warum er gar keine Nachricht von ihm bekomme?

3chickt ihm einige Gedichte: Löse Ahndungen. — 3prache der Liebe.
Was denn aus seinen Gedichten geworden sei?
„Mr sind noch nicht in Winterquartieren u. ziemlich in Lewegung."

7. 3riedberg, 15. Ian. 1801. An IN. Hölderlin bei Herrn Kaufm.
Landauer in 3tuttg.
Hat sein Drama längst beendigt (vom früheren, das er nach Lerlin geschickt,

weiß er gar nichts) u. läßt es eben auf eigne Kosten drucken. In 4 Wochen wird
es fertig sein. Nun graut ihm aber vor dem Iammer der Necensionen, besonders
der Ienaischen Lit. Zeitung, nachdem 3chlegel abgetreten ist. Ob H. nicht die Ne-
cension dieses 3tückes, das er ihm sogleich zusenden würde, übernehmen wolle. Durch
einen von 3chmids Freunden könnte sie nach Iena gesendet werden. „<dder wolltest
Du dies Geschäft nicht gerne selbst übernehmen, so stehst Du vielleicht mit Huber "<)
in Connerion, den Du dazu auffordern könntest, u. von dem wohl eine gründliche
Leurtheilung sich erwarten ließe." Er wünscht, daß bis zur Messe eine Necension
erscheine "°).

8. Friedberg, den 22. Febr. 1 80 1. 3chickt ihm sein Gedicht: Di e
H e r o ine"") snicht >abei zu findenj. Dies scheint obiges Drama zu sein. H. soll
seine Gedanken recht bald darüber aussprechen. „Ich freue mich auch sehr darüber,

daß Du Dich so viel als möglich in die Zeitungssprache fügen willst "')."
9. Friedberg bei Frankfurt a. M., den 6. Iul. 1801.
„Es lebt hier ein Advokat Lartz, welcher in Iena Lekanntschaften hat. Dleser

brachte mich auf den Gedanken, Dir eine Necension zuzumuthen, damit doch nicht die
Minden von der Farbe possierliche Dinge in der Leitung erzählen möchten. Der H.
Nedakteur hat sich nun folgendergestalt gegen jenen vernehmen lassen: „Die Ne-

cension könne nicht wohl aufgenommen werden, weil alle Mitarbeiter bestimmt
waren. 3ei sie aber von einem Namen (u. Dein Name war doch genannt worden),
der in dem Fache sich schon hervorgethan hätte, so würden sie es sich zur Ehre an-
rechnen, wenn er Mitarbeiter zu werden wünschte. Diese Maßregeln müßten si

e
nehmen, weil man sie sonst aus allen Gegenden mit Necensionen überhäufte." „Wollen
die Guten bekomplementirt sein, oder is

t es bornierte Politik. Willst Du die Nez.
nun an Huber schicken: oder mit ihm über die 3ache sprechen? Ich weiß nicht, wo-

!'«) Daß 2teinkopf das Manuskript schon am 18. 2ept. wieder zurücksenden wollte,
konnte 3chmldt damals noch nicht wissen.
«<) t. 3. huber (1?64— 1804) war von 1785-1802 in 2tuttgart Nedakteur der „5lll-

gemeinen Leitung".
«°1 Die Antwort auf diesen Lrief is

t 1^ 198, als dessen Empfänger Litznmnn Magencm
ansah. Die 2prache dieses Lriefes is

t bei genauerer Letrachtung zweifellos nicht mehr die
der Homburger Zeit. Das Papier entstammt allerdings der Homburger Zeit, is

t aber, eben
wegen des Zusatzes zur Neinschrift eines in Homburg verfaßten Gedichtes, als Überbleibsel
zu «kennen. In Hölderlins Wendung: „mutiger Anfang zur Herausgabe Deines <be-
dichte" bezieht sich das mutig auf 3chmidts Absicht, das Drama im Lelbstverlag erscheinen
zu lassen. Mit dem Wort Gedicht bezeichnet 2chmii>t im folgenden Lriefe selbst sein Drama.
"') Der Titel des (mir nicht zugänglichen) Dramas lautet: „Die Heroine, oder zarter

2inn und heldenstärke. 2chauspiel in 5 Akten." Fr<mkfurt 1801. 8
.

"') Muß in dem verlorengegangenen 3chluß von Hölderlins Lrief I. 198 zum 9u5-
druck gekommen sein.
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her es mir bekannt ist, daß Du mit ihm in Verhältnissen stündest "'). Und er ist ja,
wie ich höre, bei diesem F a ch e angestellt . . . Gebe mir doch Notiz davon, wenn
Du etwas in dieser Angelegenheit thust."
„Du sagst treffende Worte über das Thun der Heroen u. Künstler, u. über die

glückliche mißverhältnißmäßige Vertheilung der Kräfte."

10. Friedberg bei Frankfurt a/M., den 21. Iul. 1801.
„Hast Du meinen letzten Lrief erhalten mit der Necension"»)? Was hast Du

beschlossen?"

„Du gibst, glaube ich, gewöhnlich etwas in mehrere Almanache. Wird dafür ein
Honorar bezahlt? . . . Willst Du mich nicht mit einigen jener Herausgeber in Ver-
bindung setzen? Ich möchte Mehreres einrücken lassen! Oder gib Du doch lieber

selbst ein Taschenbuch heraus."

0. Weitere Lriefe an Hölderlin.

2
) Emerich"") an Hölderlin. Mainz, 1798 — 99.

19. Ventos 8 s3. März 991 schreibt er über den 2
.

Theil des Hyperton, den er nun
gelesen, entzückt. Dos Urtheil über die Deutschen aber hat ihn empört. — Erwartet,
wie Löhlendorff '"), einen dritten Theil. (Grofzer Verehrer Hölderlins. vu u. Du
mit ihm.)

b
) I. L. Vermehren"'-) an Hölderlin.

1
. Iena, 27. Febr. 1801. Ladet ihn zu s. Mmanach ein, den er herausgiebt,

weil 3chiller u. Voß den ihrigen aufgegeben. — Lis Anf. Avril müsse er aber den
Leitrag sich erbitten.

2
. Iena, 4. Mai 1801. Spricht den Dank für die von Höld. empfangenen (be-

dichte. „Von den Elegien kommen nur die 4 ersten in den Almanach' die übrigen
werden als Fortsetzung in dem nächsten Iahrgange folgen." „Ich stehe mit Tieck in
keiner Verbindung '"). Da Lie aber den Archivelagus in dessen poetischem

"«) Huber gab u. a. die „3chwäbische Flora" heraus. Gedichte Hölderlins erschienen
in ihr aber «st im Lause des Iahres 1801. In Hölderlins Nachlaß findet sich nun der
Entwurf zur Lesprechung eines Dramas, freilich in einer 3prache, die von der „2ettungs-
sprache" weit entfernt is

t und, wenn sie 3chmidts „Heroine" wirklich zun. Gegenstande hat,
erneut beweisen würde, daß Hölderlin nicht mehr die ?ähigkeit besaß, sich einzustellen.
Gleichzeitig hiermit is

t nun auch der von 2chwab II, 154 „>An einen Ungenannten" (1^ 199)
bezeichnete Vrief anzusetzen: der Empfänger is

t ein Nedaktionsmitglied der „Ienaischen
Literaturzeltung", der Lekannte von Lartz. Die Fassung der üußerung an Lartz läßt nicht
eben auf Leute wie 3chütz schlicßen. Es scheint so, als ob Hölderlins Phantasie den Ent-
wurf des 3chreibens veranlaßt hat, ehe eine Einladung der Nedaktion erfolgte. 2chmtt>ts
Vrtef vom 6

. VI. dürfte wieder für ihn eine Enttäuschung geworden sein.
"«) Inzwischen hat Hölderlin wohl die fertige Lesprechung zunächst an 3chmidt ge-

sandt, der sie ihm auch wieder zurückschickte. Aus 2chmwts Nückfrage geht nicht hervor,
ob die Nücksendung mit dem Lrtef vom 6

. VII. oder bei anderer Gelegenheit erfolgte. Es
fallt auf, daß 3chlester von 2chmidt keinen Ausdruck des Dankes oder des Urteils über die
Nezension notiert.
««) Über Emmerich nur Goedeke - IV, 426, 1771—1802. Hölderlin schreibt im Iuli,

I. 187, über ihn an Neuffer.
"l) Der Einschub „wie Löhlendorff" is

t von 3chlester nicht eingeklammert: I). traf nach
Freye 3. 66 erst Mitte Avril in Homburg ein: eine Leztehung zwischen Löhlendorff und
Emmerich liegt also nicht vor. Löhlendorffs Urteil über Hyperion bei Freye 2. 67 und
«nm. NO.
««) Dermehrens (1774—1802) „Musenalmanach für das Iahr 1802" enthält die <Vde

„Unter den Alpen gesungen" und die ersten 4 „Elegien" von „Menons Klagen um Dtotima".
Die letzten b ebendort, 1803.
"«) Musenalmanach f. 1802. Herausg. von K. w. 3chlegel und c
. Eieck. Tübingen.

Die Verbindung mit Tieck is
t

nicht zustande gekommen.
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Iournale gerner sehen, so null ich mich durch Fr. 3chlegel, mit dem ich genau li»rt
bin, erkundigen, ol> es in seinem Plane liege, größere Gedichte von fremden Mit-
arbeitern aufzunehmen." — Littet ihn auch für die Folge um Leiträge für seinen
Almanach. „Krönen 5ie mein Werk immer so wie 3ie es diesmal krönten!" Nach
Hauptweil geschrieben.
o) tlnton Gonzenbach (Hauptwell, 18. Dez. 1800) bietet ihm die Er-

zlehungsstelle bei seinen jüngern Töchtern an, dle H. schon gegen den 3ohn lmanuel
annehmen zu wollen persönlich erklärt hat"»).

6) L. F. Hube r an Hölderlin in Nürtingen bei Fr. Fr. Kammerrath Gock.
3tuttgart, 6. August 1801. Er meldet ihm, daß Cotta den Verlag seiner Gedichte
auf Ostern 1802 gern übernehme "°) u. ihm dafür nach dem Abdruck 1 alten Louisdor
p. Logen u. nach geschehenem Absatz von 500 Exemplaren wiederum 1 Louisdor
p. Logen geben wolle. — Cotta wünschte, daß er Hubern irgend ein Lieblingsgedlcht
in den Damenkalenoer '") gebe. Dies würde zu vorläufiger Empfehlung der
3ache dienen. 3ie mußten aber um baldigste Übersendung bitten, weil der Damen-
kalender in diesen Tagen fertig sein werde.

e) Löhlendorff: Lerlin, Dez. 1802. Dankt für Hölderlins Lrtef u.
begrüßt den Heimgekehrten ins Vaterland. — Erbittet sich Letträge für sein nächstes
Taschenbuch "'). Er will das nächste Mal seine Wahl noch sorgfältiger beschränken.
3inclair schickte ihm diesen Lrief und schrieb dazu: .Frau von Kalb läßt Dir

sagen, daß sie sebr gute Nachrichten in Letreff ihrer Vermögensangelegenheiten er-
halten habe, worüber Du Dich auch freuen wirst." — Fr. v. Halb rathe ihm, seinen
3ophocles Göschen in Leipzig oder Frommann in Iena zum Verlag anzubieten. 3ie
wolle auch deshalb an den Prof, Mehmet "') in Erlangen schreiben, daß er ihm dort
einen Verleger verschaffe.

s. Fr. llNlmans an Hölderlin.
1. 3rf., 3. Iun."') 1803. Prof. Voigt, s. Freund, läßt ihn grüßen. — Vilmans

hat den Verlag des 3ophocles schon übernommen, er sucht aber den Druck — der
Einleitung — hinauszuschieben.
2. Dankt für die zu seinem Almanach gesendeten Gedichte. In Kurzem werde

er ihm die Aushängebogen des 3ovhocles senden. — Vor der Messe werde er schwer-
lich noch die größeren Gedichte in seiner Druckerei unterbringen. klt>er gleich nach
der Messe werde er den Druck befördern.

3. 3rf., 27. Mai 1804. Dle beiden Lände des 3ovhocles sind erschienen: MI-
mans sendet das Honorar (222 ll. 45 i. für 2 Thle. oder 13N Logen K I X Earolin).

»«) Hölderlins Antwort: I. 21b.
"°1 Hier der erste Gedanke an eine 2ammlung der Gedichte, den Hölderlin bis in dle

letzte Zelt eifersüchtig hegte.

"«) .Taschenbuch für Damen." Herausa. °. Huber, cafontalne, Pfeffel. 1798— 1822.
»«') Poetisches Taschenbuch auf 1803. Herausg. Eramberg und Löhlendorff: es erschien

im 2eptember 1802. Das .nächste" Taschenbuch, an dem teilzunehmen H. eingeladen wird,

is
t

nicht «schienen. vgl. hierzu ünm. 124.
"«) Gottfr. Ernst Aug. Mehmel (1761— 1840), Professor der Philosophie, schöngeistiger

Kantian«, witlelter der .Erlang« Zeltung" seit 1800.
'«) Undeutlich, ob Junsi) oder Iansuarj. Letzteres würde zu den 3inclairschen Mit-

teilungen des vorigen Lrieses vom Dezember 1802, «steres zu Hölderlins Lrief an NM-
manns vom 20. IX. 03, 1^ 224, besser passen. Diese 2endungen zu 2 kündigt I. 235 Hölderlin
im Dezember 1803 an. Die kleineren Gedichte sind die .Nachtgesimge", .Chiron", .Tränen"
usw. aus Wllmanns Taschenbuch f. d
. Iahr 1805. Welche größeren Gedichte er Wilmanns
einsandte, is

t

nicht bekannt.
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III
?. Vier Lriefstücke an Diotima"").

Die ersten zwei Absätze de» Abschnitts Hl seien hier besonders betrachtet.
3chlefters Text lautet:

1. Von 3inclair. Nastadt, 8. Febr. 99. Nach Homburg geschrieben.
Muhrbeck is

t von seiner Neise zurück. In Kurzem, vielleicht in 8 Tagen kommen
Leide auch nach Homburg.

„Daß Du nichts von Agis schreibst u. daß Du mir überhaupt nur einmal schreibst,
läßt mich ahnden, daß Du stark daran gearbeitet hast, u. daß uns viel Vergnügen
bevorsteht, wenn wir das hören, was Du, entfernt von uns, aber doch manchmal an
uns denkend geschrieben hast."
2. Lillet von F. «lsasser. 3tuttgart, 26. Iuni 1801.
„Lieber, verzeih, daß Dein Agis so spät ankömmt. Ich hatte ihn rein vergessen,

u. bin dieser Tage zufällig daran erinnert worden."

Hiermit is
t ein neuer Anlaß gegeben, die alte Frage nach Hölderlins Agisdrama,

die, K. Vietor im Maiheft der „Deutschen Nundschau" 1922, wieder aufgerollt hat, nach-
zuprüfen. Vor den vielen bisher bekannten späteren Nachrichten über das Vorhanden-
sein eines Agisdramas steht als einzig verantwortliche bisher Conz' 3chreiben an
«erner von 1821 ">), daß er 1809 "-) im Auftrage von Hölderlins Mamille 3chriften
Hölderlins an die Zeitung für die elegante Hielt gesendet und nach Mahlmanns Ab-
gang von der Nedaktion die Manuskripte nur mit Mühe zurückerhalten hätte, — „ein
3ragment einer Tragödie Agis erhielt ich gar nicht mehr. — 3chade dafür!" — Nun
kommen zwei Zeugnisse erster Hand hinzu, die das Zustandekommen der späteren

Nachrichten verständlich machen. Die Fäoen laufen bei Gock zusammen: Zuerst war
C. Gock sich der beiden Agisstellen in Hölderlins Nachlaß nicht bewußt. Nach längerer
Leschäftigung mit den Arielen entdeckte er am 6

. II. 1822 überhaupt erst wieder ""),
oaß Hölderlin ihm am 4

. Iuni 1799 einmal ein 3tück aus dem „Empedokles" ab-
geschrieben hatte. Diese Nachricht vom Empedokles gibt Eock an Kerner, der

seinerseits von Conz schon Nachricht über den Verlust des Agis in der Zeitungs-
redaktion erhalten hatte. 3eitdem is

t von zwei Dramen Hölderlins die Nede.
3o schreibt Kerner in dem in Teil I dieses Aufsatzes erwähnten Legleit-
schreiben zu der von ihm und v. Diest zusammengebrachten Gedichtsammlung (also
Februar 1822): „Dagegen sollte man allem aufbieten, das von Conz einmal an

Mahlmann gesandte u. von diesem nicht wieder zurückgesandte dramatische Fragment
„Agis" zu erhalten. Auch nach dem Trauerspiel „Empedokles" sollte man sich mit
Ernst umsehen." Dies alles verwertet Gock in einer handschriftlichen 3kizze von
Hölderlins Lebensgang, mit reichlich familienmäßig beschränktem Blickfeld. Zu

dieser arbeitet er den Nachlaß neu durch und findet die beiden Zeugnisse 3inclairs
u. Elsassers, ote Kerners Lertcht zu bestätigen scheinen. 3ie liegt in 3chlesters
Auszug mir vor: hier heißt es: „Auch versuchte er Hölderlinj sich — unglück-
licherweise — in der letzten Zeit sd. h

. während seines Homburger Aufenthaltsj
in der dramatischen Dichtkunst. Daß er mit einem Trauerspiel Agis beschäftigt
war, besagt lnsonders der Lrief von 3inclair vom 8

. II. 99: es war noch am 26. Ian.
1801 vollständig erhalten: otr. Lrief von Dr. Elsasser. Nach einer Notiz von Kerner
soll ein Lruchstück später noch durch Conz an Mahlmann geschickt worden sein, aber

auch dies scheint spurlos verschwunden zu sein." Hiernach heißt es auch in den „Lebens-

"«) Vcretts von mir veröffentlicht 2 3. 277 ff
.

«») 2eel>aß, 2chillerverein a. a. <d. 3. 21.

«») „Dierteljahrsschr. f. Lltgesch. II, 426 ff.

"') 3eebaß, 3. 40.

!I vlutlch» n»»blch»ü. XI^X, !!. 193
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umständen", die Gustav und Christoph 3chwab vor die Ausgabe von 1842 setzten:
„Noch in Homburg vollendete H. ein schon in Frankfurt begonnenes Drama Agis":
ähnlich auch in 3chwabs Nekrolog auf Hölderlin""): und in der Liographie von
1846 (II, 294) wiro zweifellos die Lriefstelle, in der Hölderlin dem Lrnder von dem
„ganzen detaillierten 3toff eines Dramas" berichtet, dessen 3toff ihn hinreißt"°),
auf Agis bezogen. Die Agisarbeit schien nach 3inclairs Lrief vor dem Empedokles
liegen zu müssen, dessen Learbeitung für den 3ommer bezeugt war. Daher durften
auch alle früheren Andeutungen Hölderlins von einem Drama nicht auf Empedokles,

sondern nur auf Agis bezogen werden.
Wenden wir uns aber ausschließllch zu den Quellen erster Hand! — Es handelt

sich um drei voneinander scheinbar völlig unabhängige Zeugnisse für einen und den-

selben Gegenstand. Es handelt sich aber bei diesem Gegenstande nur um ein und
denselben Namen, zu dem keins der Zeugnisse Erläuterungen bringt. Denn wenn

3chwab sagt, daß die Tragödie „die letzten Todeszuckungen alter 3partanertugend

schildern und den König Agis als Helden haben sollte", so is
t das eine nicht eben

Hölderlinische Umschreibung der Hyperionstelle, in der Agis erwähnt wird. Des-
wegen muß es erlaubt sein, an diesem Namen noch zu deuten. Entgegen C. C. Litz-
mann haben K. Vietor und von Pigenot eine Arbeit am Agis bejaht. Pigenot setzt diese
Arbeit in die Zeit zwischen der letzten Empedoklesfassung und den 3ophoklesüber-
setzungen"'): dem widerspricht das 3inclairsche Zeugnis. Vistors Auffassung wird
durch 3inclairs Zeugnis scheinbar bestätigt, aber Vietor selbst bezweifelt eine sehr
eindringliche Lemühung um denAgisstoff, eben aus denLitzmannschen, von vonPigenot
wieder aufgenommenen Gründen, daß weder in den gerade während dieser Iahre
sehr mitteilsamen Lriefen, noch auch im handschriftlichen Material sich irgend welche
3puren eines Königs Agis finden. Wenn man also auf jeden Fall den drei Zeug-
nissen erster Hand nicht die Ledeutung beilegen darf, die (bock und 3chwab und Kerner
mit dem Namen Agis verknüpften, is

t

vielleicht weiterführend, die Zeugnisse un-
abhängig voneinander zu werten. Ich deute zunächst das 3inclairsche Zeugnis:

Hölderlin erwähnt im oritten Luche des Hyperion Agis und Kleomenes: „sie
wären Halbgötter, so gewiß, wie Prometheus, und ihr Kampf mit dem 3chicksal von
3parta sei heroischer, als irgendeiner in den glänzenden Mythen. Der Genius
dieser Menschen sei das Abendrot des griechischen Tages, wie Theseus und Homer die
Aurore desselben." Hier sind Agis und Kleomenes, als Vorkämpfer eines Gemein-
schaftsgedankens, Gegensatzgestalten zu Hyperion, dessen Freiheitsheldentum nichts
als eine geniale, ihm im Grunde nicht gemäße Laune ist. Lereits also in der vor-
homburger Zeit is

t

Hölderlin der innere gedankliche Fortschritt vom Hyperion

zum Agis bewußt — vom Künstler, der sein eigenes allzu zerfahrenes Ich opfern
lernt, um in sich ein schöneres Ich, das Priestertum der Natur, zu finden, zum
3chicksalssohne, der sich zugunsten einer Gemeinschaft aufopfert. Dieser 3chritt voll-

zieht sich also im Hinblick auf Agis, nicht auf Empedokles. Dieser wird vielmehr
am 3chluß des „Hyperion" noch als Vertreter eines schrankenlosen 3ubjektivis-
mus erwähnt, dessen raschen Entschluß, sich in den Ätna zu stürzen, Hyperion nicht
mehr nachzuahmen wagt. Diese selbe Auffassung vertritt auch der Frankfurter
dramatische Plan zum Empedokles. Nun aber tritt in Homburg der tltnatod des
Empedokles, ganz gleich in> welcher der Homburger Fassungen zuerst, als eine Hand-
lung auf, in der das Opfer des Helden die Erlösung der Gemeinschaft bewirkt. Man
könnte ganz wohl die folgende 3telle aus Iakobis lvoldemar, in dem die Plutarchi-

"<) Zeitung „3chwabau" 1842, 3. 626. Dgl. Dietor, „Deutsche Nundschau" 1922, Mai-
Heft: hier auch die weitere Literatur.
«°) I. ,44.
"«) ?l. III, 557.
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schen Lerichte von Agis und Kleomenes wiedergegeben werden, als Leitspruch über
die Handlung von Hölderlins Auffassung des Ätnatodes setzen: „Der selbstgewählte
llod muß eine Handlung, nicht eine Flucht vor Handlungen sein, und es is

t

nichts
schändlicher, als für sich allein zu leben oder zu sterben. Zu ein« solchen 3chande
aber führet Dein Nat, unsern gegenwärtigen Übeln durch einen Tod zu entfliehen,
der weder Ehrenvolles noch Nützliches stiftet." Es wäre also doch ein großer Umweg,
daß Hölderlin von der Absicht, den Empedoklesstoff zu dramatisieren, aus Gründen
der Auffassung, nicht der dramatischen Wirksamkeit, abkommt, und den Agisstoff

zu dramatisieren sucht, dann aber den Agis verläßt und die neue Auffassung auf die
dramatischere Fabel des Empedokles überträgt. Gewiß sind solche Umwege möglich,
aber der Agisstoff konnte Hölderlins lyrischer Dramatik nicht nützen. Er ist eine
Filmerzählung, während eine von Hölderlins wichtigsten kunsttheoretischen Einsichten
aus wenig späterer Zeit lautet, daß der Dichter „alle Liographie in einen Haupt-
moment konzentrieren" müsse. Es is

t

schwer vorzustellen, daß Hölderlin das Motiv
des ütnatodes in seiner mythischen Größe einer bluttriefenden Haupt- und 3taats-
aktion zuliebe preisgeben konnte.
Zudem war für Hölderlin Homburg vom Agisstoff nicht mehr zu trennen. Und

dieser mußte ihm eine Fessel in „seinem eigensten Geschäfte" sein. Denn Landgraf

Friedrich hatte in seiner Iugend selbst einmal die Agiserzählung in ein umfang-
reiches dramatisches 3zenar gebracht, aber nicht dialogisch ausgearbeitet. Es liegt
nahe, ihm den Wunsch unterzulegen, daß seine Vorarbeit einem berufenen Dichter
einmal Anregung zur Weiterarbeit hätte geben mögen. Ebenso mag 3inclair, nicht
nur in seinen 3taatsgeschäften, sondern auch in Kunstfragen, die Zufriedenheit seines
Herren haben steigern mögen, und Hölderlin auf Agis hingewiesen haben. 3icher
war in Nastatt von Agis die Nede, wo die Freundschaft des Kriegsrats 3chenk mit
Iacobi in dem Kreise kunstbeflissener Diplomaten gerühmt wurde. Wenn wir vollends
nach 1800 lesen, daß Hölderlin seine Absichten über seinen künftigen Aufenthalt vor
3inclair verheimlichen möchte "'), so ist auch für die erste Homburger Zeit nicht un»
wahrscheinlich, daß Hölderlin den ungeduldigen 3inclair im Glauben ließ, daß er an
einem Agis arbeitete, um seinen Empedokles, über den er im November 1798 noch
recht verzagt war, 3inclairs leidenschaftlichem Vorgreifen gegenüber zu verbergen.
Zudem fiel ja Agis in höherem 3inne mit dem Empedokles zusammen.
Daß Hölderlin in der ersten Homburger Zeit nicht aus einem 3toff zu einem

anderen hinüberwechseln konnte, beweisen zudem die Handschriften der ersten Hom-
burger Empedokles-Fassung ^). Hölderlin entwirft das Drama nicht auf Grund von
3zenaren, sondern er fügt in dunklem Drange mit einem ungeheuren Ningen um den

Einzelausdruck eine lyrische 3zene an die andere, so daß er mit dem eigentlichen

Inhalt des Dramas bereits nach zwei Akten fertig ist, und die Führung der Handlung
keineswegs überschauender Kritik stand hält. Auch is

t die geleistete Arbeitsmenge
bis zum 4

. Iuni 1799, an welchem Tag Hölderlin die einzige eindeutige Mitteilung
über seine Arbeit an den Lruder schreibt, so groß, zumal, wenn man bedenkt, daß
Hölderlin den Winter von böser Maladie geplagt war, daß man für eine zweite
dramatische Arbeit kaum Platz findet. Einen weiteren Fingerzeig gibt auch, daß die

erste Empedoklesarbeit, ebenso wie die Lriefe der ersten Homburger Zeit, mit einer

nicht vergilbten Tinte geschrieben sind, im Gegensatz zu den späteren Arbeiten dieses

"') Q 200.
"«) Es is
t die Fassung des Huartocodez, 2tuttg. Ltaatsbibliothek, Cc>6. poet. et pKil.

Fol. 63, Fasz. II. In meiner Ausgabe „Hölderlins Gesammelte Werke", Iena, Diederichs.

2
.

Aufl. 1910, is
t

diese Fassung noch als die spätere angesetzt. Dies wird in der demnächst
erscheinenden, völlig neubearbeiteten H
. Auflage verbessert sein: vgl. auch Zinkernagel,
Hölderlins Werke, InselDerlag, Vd. III, und ?-. III.
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Lebensabschnittes. Wenn demgemäß Hölderlin dem im Februar von Nastatt heim-
kehrenden 3inclair einen „Empedokles" anstatt eines „Agis" vorweisen mochte, so
war damit übrigens der Agis für den 3inclairkrets keineswegs erledigt: Mitte
April tritt Loehlendorff in diesen Kreis ein, und am 15. Iuli d. I. wünschte er 3chiller
die Idee eines Trauerspiels, „Die 3vartaner in ägvpten", nebst einigen Proben der
Ausarbeitung vorzulegen "°). Da sich das 3chicksal des Kleomenes in Ägypten ent-
scheidet, so liegt der Zusammenhang nahe.

Unterstellen wir also, daß Hölderlin am Agis als einer Dichtung in dramatischer
Form nicht beteiligt war, so schlicßt nicht aus, daß in Hölderlins Niederschriften
irgend etwas auf Agis Lezügliches vorhanden war. Es is

t

wohl auch nicht unwahr-
scheinlich, daß Hölderlin von dem Landgräflichen Agis-3zenar eine Abschrift ge-
nommen hat.
Dementsprechend is

t das zweite Zeugnis zu bewerten. — Über F. Elsässer, oder
wie es in 3chlesiers Auszug der <bockschen Lebensskizze heißt, Dr. Elsasser, habe ich
nichts feststellen können. Kaysers Lücherlexikon nennt neben 3chriften von älteren
3tuttgorter Ärzten namens I. A. E. und Hnr. Fr. E. Elsässer, einen IN. F. Elsasser
als Verfasser eines mir nicht zugänglichen Luchs: „Erinnerungen in poetischen Ver-
suchen. Tübingen 1822. Oslander." Außer Zusammenhang mit den beiden anderen
Zeugnissen über Agis würde man Elsassers „Killet" lediglich als ein Legleitschreiben
zu einem entliehenen Luche betrachten, also etwa eines Plutarchbandchens „Agis".
Für ein Legleitschreiben zu einem Drama eines befreundeten Dichters is

t das Wort:

„Ich hatte ihn rein vergessen" beleidigend zerstreut. Iedenfalls is
t der 3chluß Tocks

aus dieser Mitteilung, daß das Drama „am 26. Ianuar 1801 noch vollständig vor-
handen" war, recht weitgehend.

Ähnlich steht es mit Conzens Anfrage an Mahlmann von 1809 und seinem
3chreiben hierüber an Kerner von 1821. Es bleibt durchaus gewichtig, daß 2onz
1809 nur von Empedokles und 1821 nur von Agis spricht. Es ist ja nicht wahrschein-
lich, daß Conz als Philologe Agis und Empedokles verwechselt hat. Aber es is

t

wohl möglich, daß er überhaupt in den fast 12 Iahren vergessen hat, welchen
Tragödienstoff Hölderlin behandelte. 3o mag er 1821, als er sich unverhofft an
Kerner zu Hölderlins Nachlaß äußern sollte, rasch erst einmal in dem von ihm ja

rezensierten Hyperion die Gegensatzgestalt gesucht haben, die wohl Held der
Tragödie gewesen sein konnte. Da mußte er denn eher auf die Agis- als auf
die Empedoklesstelle stoßen. Iedenfalls mußte er 1809 bei Durchsicht des Nach-
lasses gerade an einer 3telle des „Empedokles" an Agis erinnert werden. Der
Anfang der zweiten Homburger Empedoklesfassung is

t

nämlich in einer Neinschrift
erhalten ""). Im Personenverzeichnis dieser, tlkte und 3zenen berücksichtigenden
Neinschrift stehen die Namen zweier Agrigentiner: Amphares und Demokles (nicht
Damokles!) Nun aber heißen die Gegenspieler des Agis bei Plutarch Amphares
und Demochares. 3ollte Conz hier nicht den Anklang an Agis festgestellt haben und
diese philologische Vergnügung ihm länger im Gedächtnis haften geblieben sein als
die 3ache selbst? lvem aber diese Psychoanalyse nicht zusagt, der findet vielleicht noch
das Folgende beachtenswert: Conz konnte schließlich einer Zeitungsredaktion nur
anbieten, was sich im Nachlaß an Neinschriften fand: denn Hölderlinsche Entwürfe
sind für einen beschäftigten Nedakteur oder gar einen 3etzer unüberwindlich. Ehe
man also eine zur Neinschrtft gediehene Agtsarbeit annimmt, halte man sich an die
einzige, im Nachlaß vorhandene, zusammenhängende Neinschrift eines Dramenstücks,
eben dieses EmpedokIesstück. Dieses nämlich bildet die Mitte eines Faszikels, dessen

"«) ?reye a. H. <d. 3. iol.
««) 2tuttg. 2taat8l>U>l. c«6. poet. et pkil. Fol. 62, Fasz. I, Nr. 40.

196



Hölderlin

Anfang und Ende mit den Pindarübersetzungen angefüllt sind. Diese sind an Umfang
etwa 8mal so stark, ziemlich sauber geschrieben, und konnten zur Not auch eine
Druckvorlage hergeben: es waren eben Übersetzungen, keine Entwürfe. Nun füllt
das Empedoklesstück zwei für sich bestehende Mättertagen: aber die Llätterlagen der
Pindarübersetzungen zeigen heute ein ausgesprochenes Durcheinander. Es is

t

also
höchstwahrscheinlich, daß das Empedoklesstück ursprünglich den Anfang dieses
3aszikels gebildet hat: denn es stammt aus dem 3ommer 1799, und die Pindarüber-
setzungen aus der halbkranken Zeit. Demnach hat Conz wohl das Ganze in dieser
Ordnung an die Nedaktion geschickt. Dort entstand nicht nur das Durcheinander
der Pindarstücke, sondern es geriet auch das Empedoklesstück in die Mitte. Aus
eigener Kenntnis der Handschrift weiß ich, daß das Empedoklesstück von den um-
gebenden Pindarsachen nur schwer sich unterscheiden läßt. 3o wird durchaus mög-
lich, daß Conz nach Wiederempfang des Eingesandten das dramatische 3tück am
klnfang des Faszikels vermißte, in der Mitte übersah, und nun an die Leitung des
Mattes Nückfragen richtete, die natürlich kein Ergebnis haben konnten. Man
braucht nicht an Kerners „Lilderbuch" zu erinnern, das Eonz so sehr in seiner
eigenen Gedankenwelt schildert, „daß es ihm oft geschehen konnte, an dem einen Fuß
einen 3tiefel, an dem andern einen 3chuh anzuziehen". Aber der geistvolle und viel-
zuwenig gekannte Mann braucht gegen Hölderlins Nachlaß nicht genauer gewesen
zu sein, als die andern, gewiß literarisch zu bewertenden Hüter eines 3chatzes, der

erst noch ein volles Iahrhundert auf seine Erschließung warten mußte, eben weil diese
zu mühselig war.

Theodor väubler der NeoHellene
Von

Rudolf Pannwitz

Es soll jetzt, nach zwei Iahren, ohne 3cheu gesagt werden, daß Däubler das
griechische Gesicht verjüngt hat. Diese Zeitschrift hat, in stiller Folge, immer wieder
einen Lruchteil dieses Werkes zur Wirkung dargeboten. Wahrscheinlich in dem Le-
wußtsein, es werde so einmal das Ganze gefühlt werden müssen. 3ie hat noch kürz-
lich, im Iuniheft dieses Iahres, unter dem Titel „Hydra" Däubler eine uns Deutschen
leider unbekannte Geschichte des griechischen Lefreiungskrieges in äußerem Umrisse
und mit innerer Tiefe darstellen lassen. Auch andere Zeitschriften, wie „Das Insel-
schiff" und „Der Lrenner" haben einzelnes gebracht. Ietzt erscheinen zwei größere
Umfänge, „3parta" und „Der Heilige Lerg Athos", im Insel-Verlag. Was is

t der

letzte 3inn, die wahre Ledeutung von dem allen?
In der Mitte zwischen zwei Epochen des Philhellenismus, die Deutschland er-

lebt hat, steht eine merkwürdige Veröffentlichung des Insel-Verlages: „Griechen-
land, 3childerungen deutscher Neisender", deren Lildbeigaben übrigens sehr gut zur
Erläuterung von Däublers Arbeiten dienen, da etwas Innigeres als Photographien
noch völlig fehlt. In jenen Lerichten findet man, was die Leute aus dem vorigen
Iahrhundert in Griechenland gesehn und gefühlt haben: teils die Wirklichkeiten,
die sie erst bekannt machten, teils ein festliegendes Ideal. Das zeigt einen deut-
lichen Durchschnitt. Mächtiger is
t das Vorher und das Nachher. Aber was vorher
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ging, Winckelmann, Herder, Goethe, Heinse, Hölderlin: das sind Gesichte solcher, die
nur im Geiste dagewesen sind. 3ie sind, trotzdem, die eigentlich 3chöpserischen, die

3eher des Wesentlichen, die Mickbestimmenden. Alles, was nachher folgte, was in
unsere Epoche füllt, is

t

durch Nietzsche hervorgerufen. Er is
t

auch nie in Griechen-
land gewesen, hat aber das griechische Mysterium so wie keiner seit Iahrtausenden
geschaut, ja aus ihm die europäische Neligion erzeugt. Wie hoch, wie heilig man

Hölderlin verehre, es muß endlich einmal gesagt werden, daß mit Nietzsche keine
Vergleichung möglich ist: auch der oberste Dichter is

t unter dem wissenden 3chäpfer-
gott. Auf Nietzsche folgte George, der Lildner einer Klassik, der Lereiter ein«
neuen Lebens, in dem Hellenisches und Gotisch« als Elemente sich durchdrangen,
durchglühten. Mombert hatte überall und immer die herakleitische Vision: das
spielende Kind Aion, ein naives Hellenentum is

t

ihm wie keinem eigen. Endlich
folgten, auf dies alles gegründet, die „Dionvsischen Tragödien". Wiederum um ein

Iahrzehnt später is
t Däubler, als ungefähr Fünfzigjähriger lange nach dem Ab»

schluß seines Hauptwerkes, des „Nordlichts", nach Griechenland gegangen, durch
ganz Griechenland gewandert, geritten, gesegelt, gejagt, an allen heiligen 3tätten, bei
allen Tempeln und Grüften, auf den Lerggipfeln, in den Einöden, auf den Inseln
gestanden — mit seinem umfassenden, unendlichen, Himmel und Welten schauenden
Auge, hat gesehen, geahnt, gelesen, gedichtet, erzählt, gedeutet und geweissagt. Ist
ihm das Unglück nicht weiter so hold, wie sein Leben lang, wächst in Deutschland
Lewußtsein und Gewissen dafür, was Deutsche tun müssen und welche Deutschen das

deutsche Werk zu vollbringen berufen sind: dann wird er in die Lage kommen,
dies alles auszureifen, abzuschließen und zu vollenden.
Das Größte von dem, was bisher vollbracht ist, is

t der Versuch „3parta". Es

sind nur 60 3eiten, diese, auch in der 3prache, ein Monument. Hier is
t vieles in

einem und vieles nebeneinander getan. Es is
t vollkommen ausgeprägt und ab-

gründlich begriffen, was das Dorertum selber ist. Es liegt darin ein Wissen, das
an die Fabel grenzt. Landschaft, 3itten, Geschichte, Kunst werden nur Fingerzeige
und Winke, um ein gänzlich Unsichtbares, was vielleicht auf jenseitigen 3ternen
geschehen ist, im Hiesigen zu finden und so das Hiesige zu enträtseln. Lei dieser Ge-
legenheit wird auch das Erste und Einztge von der griechischen Knabenliebe gesagt,
was Distanzen sowohl gegen die philiströse Abweisung wie gegen die Dekadence-
Verherrlichung gibt, was damalige und heutige Lagen zu unterscheiden und objektives

Maß zu setzen vermag. Zu beiden, kommt noch ein Drittes: eine tiefe Verflechtung
jener hellenischen mit unserer deutschen Kultur, eine Vorbereitung eines deutsch-
europäischen Neohellenentums. Dieses würde nicht mehr, wie das ältere, sich an die
vergangene Müte hingeben, sondern, schöpferischer, durch eigenste Anschauung sie in
Gegenwart und Vergangenheit unmittelbar erneuern. In dem Versuche über 3parta
sind unsere Großen, Kant, Herder, Goethe, Nietzsche, in vielfachen Lezügen erwähnt,

mehr als erwähnt. Der 3chlußteil aber besteht in einer neuen Erfassung und
Deutung von Goethes „Faust". Wer kann unterscheiden, wieviel dessen Goethe

selbst gefühlt, gewußt hat? Gewiß nicht alles. 5lber wer will streiten, daß in dieser
ungeheuren Dichtung Unendliches gelegen ist, was erst mit dem Wachstum der Zeiten
und ihres Geistes aus dunkelster Latenz Nealität in ihr werden kann? Ein Kunst-
werk is

t nie fertig, es enthält, wie die Natur, die Möglichkeit zu reichsten, ja stets
wachsenden Perspektiven. 3o wird auch Goethes „Faust" in Zukunft etwas Größeres
werden, als bisher er gewesen ist. Außerdem allerdings hat Däubler vom unzweifel-
haft Eigenen hinzugetan, doch immerhin vieles so, daß es nun darin is

t und nicht

mehr herausgenommen werden kann. Mit all diesem aber is
t

noch einmal unsere

deutsche Kultur und eine neue griechische Vision vereinigt worden, tllthellas is
t

wieder deutsch, Deutschland wieder neohellenisch geworden.
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3olches zu leisten is
t nur möglich, wenn einer selber mehr als eine Welt zu ver-

schenken hat. Man kann bei Däubler wohl zweifeln, welche Formreife, welche Voll-
endung seine einzelnen Werke haben, nicht aber darüber, daß er Neichster der Neichen,
unmittelbare Produktivität der Natur und maßlose Genialität ist, daß durch ihn die
Wirklichkeit von Natur und Mensch um ein Vielfaches erweitert worden ist.
Wie leicht er sich mit mancher Modernität verwechsele, weil ihm davon anhaftet,
und weil er gerne ja sagt, weil er sehr unmittelbar, sehr naiv, sehr dankbar und
gütig ist: unermeßlich ferne is

t

sein tieferes Wesen von all dem, das in vollkommener
3elbständigkeit innerstes Wissen und Gewissen, unmittelbar sich ausstrahlt, durchaus
wie ein Gestirn, ein Vulkan, ein Meer, eine 3cholle, ein 3tück Natur, ja ein ganzer
Kosmos wirkt. — In Griechenland hat Däubler vor allem Landschaft und Muthos
als eines gesehn und neu verbunden, daraus erst den lebendigen Menschen und so-
wohl Geschichte wie Geisteswerk erkannt. Darum es nicht bloße Neisebeschreibung
ist, was er von den Heutigen im ganzen und im einzelnen erzählt. Daher es eine
große Ledeutung hat, wenn er die politisch-historische Darstellung des Philhellenismus
vor hundert Iahren heute seinem Volke gibt. Daher es auch nur Konsequenz ist,
daß er, wie vor allem in der 3chrift über den Athos, die byzantinische Kultur in
seine Arbeit mit hineinzieht, überhaupt sich keine äußere Grenze setzt.
Einen wirklichen Überblick über das Geleistete wird man erst gewinnen, wenn

nicht mehr das Meiste ungedruckt ist, wenn auch die Dichtungen da sein werden.

Zunächst is
t nur auf das dringendste zu wünschen, daß so weit, so lang, so leicht wie

möglich ein Werk fortgesetzt werden kann, das nicht unter dem von Winckelmann,
das noch heute unser 3tolz ist, bleiben wird, wenn es auch nicht das eines Gelehrten,

sondern das eines 3chöpfers, also letzthin über ihm stehen wird. Wir haben —

sagen wir es ehrlich — obwohl es überall noch besteht, unser humanistisches Gym-
nastum längst verloren. Denn all unsere öffentliche Kultur, und, gänzlich abhängig
von ihr auch unser mehr innerlich als äußerlich unselbständiges Erziehungswesen,

is
t

so entgegengesetzte Lahnen gegangen, daß nicht einmal eine Erhaltung, geschweige
denn eine Verjüngung des klassischen Ideals möglich war. Dennoch is

t in der 3tille
eine solche mehr und mehr auf andere Weise geleistet worden. Von einzelnen und
von Gruppen aus, die ein neues inneres Leben gewannen. Es wird unmöglich sein,
es wäre nicht einmal wünschenswert, wahlloser Zahl unter staatlicher Zucht das

tiefste Geheimnis, das wir hegen, das neohellenische Mysterium, auszuliefern.
Wiederum darf es nicht durchaus verborgen bleiben, es muß denen, die ihm verwandt
sind, sichtbar werden, sich seine eigenen 3chüler zu finden. 3elbsst eine allgemeine
Lewegung würde keine Gefahr, sondern nur ein Ekel sein, das Entscheidende würde
nur von Lerufenen gefühlt werden. Darum sollen Däublers griechische Arbeiten
und Werke in der Öffentlichkeit stehen und gelesen werden. 3ie werden eine
Zukunft bereiten, an der ein jeder nach seinem Maße und seiner Art größeren oder
geringeren Anteil haben wird, und in die zu treten nicht in Wahrheit, sondern nur
dem 3cheine nach einem jeden freistehen wird.
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Vom Grenz- und Kuslanddeutschtum
3chulungs- und Ferienreisen

Der Wandertrieb steckt seit alters in unserem Volke. Er ist tief in seiner 3eelen-
Verfassung gegründet, und wenn wir die Geschichte unserer Vorfahren erforschen, so

stellen wir fest, daß die Deutschen, ja selbst ihre germanischen Vorfahren, zu allen Zeiten
und unter allen noch so verschiedenen Umständen gereist sind. Die großen Aus-
wanderungszüge, denen die auslanddeutschen 3iedlungen in Europa und jenseits der
Meere ihre Entstehung verdanken, sind Massenreisen zur Aussuchung neuer 3iedlungs-
gebiete. 3ie haben stets durch neue Neisen die Verbindung mit dem Mutterlande ge-
halten. Freilich war diese verschieden lebendig. Lalien und 3iebenbürger 3achsen,
obwohl oor dem Kriege nur je 225 000 Menschen, unterhielten stets die engsten Le-
ziehungen mit dem großen Deutschland. Die Verbindung des übrigen Auslanddeutsch-
tums, das damals im ganzen rund 25 000 000 Menschen umfaßte, war viel geringer und

beruhte auf einigen kirchlichen und 3chulbeziehungen, ferner persönlichen und wirt-
schaftlichen. Die Lindungen dieser Gruppe waren um so stärker, je jünger die einzelnen
3iedlungen waren, und lockerten sich rasch: denn sie beruhten ganz überwiegend auf
Einzelbindungen und stützten sich nicht auf eine Tradition oder auf festgefügte
Organisationen.

Daher hatten vor 19! 4 viele der auslanddeutschen Kolonien, besonders die großen
3iedlungen des achtzehnten und des beginnenden neunzehnten Iahrhunderts, bereits fast
jede Fühlung mit dem Neiche verloren, Die historischen Fäden, die das ungarländische
Deutschtum mit Deutschösterreich und Wien verbanden, waren z. L. trotz der sehr ge-
ringen räumlichen Entfernung sehr dünn geworden. Das lag nicht nur an der

„Indolenz" der 3chwaben, nicht nur an der geschickten Politik der 3taatsvölker. Denn
auch das Mutterland beging schwere Unterlassungssünden. Abgesehen von der an sich
vortrefflichen, aber doch in ihren Mitteln sehr begrenzten Tätigkeit der 3chutzvereine,
des Gustav-Adolf-Vereins und einiger verwandter Körperschaften, geschah fast nichts.
Ein paar Gelehrte kümmerten sich um diese von der großen Masse gänzlich Ver-
gessenen. Daß reichsdeutsche Handelshäuser auch an Deutsche im Auslande verkauften
und mit ihnen einige Geschäftsbeziehungen aufrechterhielten, war rein wirtschaftlich
verursacht und eigentlich nur zufällig. Die Aufrechterhaltung der Verbindung war den

Auslanddeutschen im großen ganzen selbst überlassen. Es is
t

höchst lehrreich, sich immer

wieder zu vergegenwärtigen, daß nur jene Gruppen lebhafte Leziehungen unterhielten,
die auch ein reiches kulturelles Leben hatten, welche nicht nur materielle, sondern auch
geistige Güter hegten und pflegten, also zu diesem Zweck in 3chul- und kirchlichen Ge-
melnden organisiert waren. Der Lesuch der deutschen Universitäten durch ausland-

deutsche 3tudierende, welche, späterhin in die Heimat zurückgekehrt, Führer und Lehrer
ihrer Landsleute wurden, hat reichlich Frucht getragen. Er ließ diese 3iedlungen teil-

nehmen an den geistigen Problemen des Muttervolkes. Er befruchtete si
e immer wieder

neu, so daß die junge Generation, wenn si
e wieder herangereift war und hinausgesandt

wurde, anzuknüpfen und eine geistige Kette herzustellen vermochte. 3tipendien, die

teils draußen, teils im Neiche gegeben wurden, erleichterten das 3tudium ausland-

deutscher 3tudierender im Neiche.
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Alles in allem genommen war das sehr wenig. Dle überwiegende Masse der Aus-
landdeutschen, "/»» des Ganzen, war in 3chul- und kirchlichen Gemeinden nur lücken-
haft oder gar nicht organisiert. Eine weitergehende Organisation auf politischem,
Kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete war erst recht — die baltischen Lande und
3iebenbürgen immer ausgenommen — nicht vorhanden. Das Vereinswesen „blühte"
freilich überall. Es begnügte sich zumeist aber mit der Pflege des Turnens und des
Gesanges, des Kegelschiebens, des 3katdreschens oder der Geselligkeit. Liertrinken
und innere 3treitigkeiten standen im Vordergrunde. Dies Vereinsleben war also zur
Aufrechterhaltung der Verbindung mit der Heimat ungeeignet und genügte nur, eine
geistig anspruchslose, eine rein örtliche Verbindung Gleichgesinnter aufrechtzuerhalten.
Etwas wertvoller waren die landsmannschaftlichen Verbände, die besonders in den Ver-
einigten 3taaten weit verbreitet waren und die Liebe zum 3tamme, zur Mundart und

zur engeren Heimat pflegten, ohne daß ein wirklich großer Zug durch diese Körper
gegangen wäre.

* . *

3either is
t

manches anders geworden. Der Krieg uno vielleicht noch viel mehr der

Zusammenbruch der Mittelmächte und der Untergang der in Europa traditionellen
2taaten war hier wirklich der Erwecker. Die Geister schieden sich. Diejenigen Deutschen,

welche nur noch der Abstammung nach Deutsche waren, tatsächlich aber in ein fremdes
Volkstum ganz oder fast ganz aufgegangen waren, schnitten die letzten Verbindungen
ab und schämten sich ihrer Vorfahren. Die andern aber wurden sich — manche Gruppen
nach zweihundertjährigem 3chlafe — ihrer deutschen Eigenart bewußt. 2ie rückten
enger zusammen, organisierten sich und suchten das Muttervolk.

Im Neiche besann man sich in der eigenen Not auch auf diese Außenposten des
Deutschtums, auf dies dritte Drittel des Volkes, das außerhalb der reichsdeutschen
Grenze wohnte. Ein lebhaftes Interesse erwachte hüben und drüben. Neue Le-
Ziehungen wurden angesponnen, sowohl zwischen dem Neiche und den Grenz- und Aus-
landüeutschen, als auch zwischen den grenz- und auslanddeutschen Gruppen unter-
einander. Es war eine fruchtbare Zeit. Lriese wurden ausgetauscht, Zeitungen eifrig
gelesen, die alten Zeitschriften beschäftigten sich mit diesen Dingen, und neue entstanden
zu ihrer Pflege. Das alles aber genügte nicht: denn man wollte sehen und hören, man
wollte persönliche Verbindungen aufnehmen und Freundschaften schließen. 3o wurden

zahlreiche Neisen unternommen und viele neue Fäden geknüpft.

Diese Neisen haben viel, sehr viel Gutes gebracht und einiges Unerfreuliche: von
beidem soll im Nachstehenden berichtet werden. Zunächst kamen die Führer, die Vor-

stände der Vereine kultureller und kirchlicher Art, die wirtschaftlich interessierten
Persönlichkeiten und vielfach auch die politischen Führer, die erwählten Abgeordneten
der deutschen Gruppen. 3ie wurden sehr herzlich aufgenommen und erfuhren zunächst
auch materielle Unterstützung zum Aufbau der Organisation, bis der Verfall der reichs-
deutschen Währung dies unmöglich machte. Aber si

e waren vielfach doch enttäuscht:
denn si

e begegneten einer erstaunlichen Unkenntnis der Probleme des Deutschtums
ihrer Länder. Gleichzeitig zeigte es sich, daß sich die Deutschen, besonders aus den eben

erst erwachten Gebieten, im Neiche gar nicht zurechtfanden, und daß si
e

vielfach an das

Neich und das Murtervolk — von dem si
e eben nur ganz nebelhafte Idealvorstellungen

hatten — unerfüllbare Forderungen stellten. Mancher Überschwang der Liebe zu der
eben wiedergefundenen alten Heimat erlitt dadurch schmerzlichste Enttäuschung. Um-

gekehrt reisten viele Neichsdeutsche, besonders 3tudenten, in die auslanddeutschen Ge-
biete Europas. Diese Neisen wurden rasch Modesache und entarteten. 3tudenten im

zweiten 3emester, welche irgendwo in Deutschland Geld zusammengekratzt hatten, zogen
aus mit der Haltung eines Apostels, der seine Gemeinden bereist und si
e mit Milde und
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3trenge zurechtweisen will. Oder si
e

unternahmen zu ihrer Unterrichtung sogenannte
Deutschtumsfahrten, die, bei Lichte besehen, keineswegs einem wirklich ernsten, plan-
mäßigen 3tudium dienten, sondern nicht mehr als Anbiederungs- und Lierreisen waren,
die schließlich durch einen Pump bei irgendwelchen namhaften Auslanddeutschen, nach-
dem das Neisegeld verzecht war, zu gutem Ende gebracht wurden. Ganz unbezähmbar
war aber der Wanderdrang der Wandervögel, welche die Grenz- und Auslanddeutschen
besuchten. Oft ohne Pässe, manchmal mit, meist aber ohne Neisegeld, fast stets in nach-
lässiger und auffallender Kleidung, singend, Laute schlagend und Theater spielend, ge-
legentlich fechtend wie Handwerksburschen, zogen sie durch die Lande, hatten Zusammen-

stüße mit der örtlichen Polizei und bereiteten den deutschen Auslandreichsvertretungen
gelegentlich recht erhebliche 3chwierigkeiten. Mühende Nomantik begleitete diese
Neisen, über die sehr unterhaltende, sehr eigenartige, oft literarisch wertvolle, ja «-
schreckend bewußt raffiniert-künstlerisch geschriebene Lerichte uns vorliegen, Zeit-
dokumente ersten Nanges. An der Unternehmungslust dieser unserer umherschweifenden
Iugend muß man, auch wenn man über ihre 3treiche empört zu sein sich verpflichtet

fühlt und das Ledenkliche klar steht, im ganzen doch seine helle Freude haben. Lrachten
es doch einige Lurschen fertig, ohne Pässe durch Numänien und Lulgarien bis Varna
am 3chwarzen Meere zu kommen, und als si

e dort hörten, daß den Deutschen der Lesuch
Konstantinopels auf Grund der Friedensverträge immer noch verwehrt sei, in die

Uniform der Wrangelschen Armee zu schlüpfen und so die vieltürmige 3tadt am Goldenen

Horn zu sehen. Andere kamen bis Ägypten im 3üden, bis Kuopio im hohen Norden.
Würden eines Tages zwei Lurschen mit wettergebräuntem Gesicht, klaren, blauen Augen
und stark schadhafter Kleidung mir erzählen, st

e

hätten als Wandervögel mit einigen
Hundert Mark Neisegeld im Zeitraum von zwei bis drei Iahren ohne eine Fahrkarte
die ganze Erde Hinreist, die deutschen Landsleute hätten zum Dank für ihre Lieder
immer wieder weitergeholfen, ein paarmal seien si

e von der Polizei über die Landes-
grenzen abgeschoben worden ... ich würde es ihnen glauben, würde si

e schelten, aber

mir im stillen sagen: „Diese Menschen sind jung und sehr deutsch, unser Vaterland wird
ihrer noch einmal bedürfen." Was sollen wir aber, die 3tirn in würdige Philisterfalten
gelegt, laut sagen? „Meibt zu Hause"? 3ie täten es doch nicht, auch wenn ihnen alle

Lehörden und alle Verbände die größten 3chwierigkeiten machten. Der Drang zum
Wandern is

t

stärker als der hemmende Apparat. Dazu kommt, daß die Triebfeder dieser
tleisen durchaus idealistisch, daß nur die Form, wie so oft bei Deutschen, liederlich ist.
Lei dem einen mag der Trieb, zu vagabundieren und Abenteuer zu bestehen, überwiegen.
Lei anderen, ich glaube bei der Mehrzahl, überwiegen ethische und nationale Motive.
Man hat es satt, im Neiche Natur zu kneipen. Man will die Volksgemeinschaft über
alle 3taatsgrenzen, von der so viel gesprochen wird, oft kaltherzig gesprochen wurde,

erleben. Man will mit den grenzdeutschen Lrüdern leben, man will den Ausland-

deutschen ein 3tück deutsches Volksgut bringen. Daß man dafür Kost und Unterkunft
in bescheidener Form erwartet, wird als selbstverständlich empfunden.

Ich glaube, daß es darauf ankommt, nicht nur zu kritisieren, sondern Planmäßig-
kelt in all diese «eisen zu bringen, ihnen begrenzte Ziele zu stellen. Die Urteile der

Auslanddeutschen selbst über diese Neisen lauten sehr verschieden. Nicht nur je nach
dem Alter und der persönlichen Einstellung des Urteilenden, nicht nur nach den Er-
fahrungen, die man mit dem oder jenem Wandervogel machte, den man eben kennen

lernte, sondern auch besonders nach den Verhältnissen des Landes und seiner Lewohner

selbst. Unbedingt bejaht wurden diese «eisen deutscher Iungens von den Führern des

bäuerlichen Deutschtums, besonders in den Nachfolgestaaten der österretchisch.ungarischen
Monarchie, insonderheit in Nestungarn. Während der städtische Deutsche mit den

wimpeltragenden Grenzlandsahrern der Iugendbewegung nichts anzufangen weiß und

selbst unter Wohnungs- und Ernährungsnöten leidet, kann der Lauer die Iungens in
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eine 3cheune stecken und gibt ihnen gern zu essen und zu trinken. Er hört selten ein
deutsch« Lied, er hat die naive Freude an den Klängen vergangener Iahrhunderte, die
unsere Iugend bevorzugt, und die ihm in seinem zurückgebliebenen Kulturfühlen noch
durchaus nahestehen. Er sieht es gern, wenn unsere Iugend seine Luben und Mädeln
unter der Dorflinde versammelt, ihnen Märchen erzählt und si

e Neigen und Lieder lehrt.
Da geht auch ihm das Herz auf, und beide Teile haben Gewinn. Der 3amen, der dort
in gänzlich anspruchsloser Weise gesät wird, mag noch einmal hundertfältig Frucht
tragen. Die malerische, phantastische Art. wie unsere Iugend sich kleidet und sich bewegt,
wird gern hingenommen. Das, was unsere Iungens von ihren Erlebnissen draußen
nachher in der Heimat erzählen, die Eindrücke, die si

e

für ihr Leben aus diesen Deutsch-
tumwanderungen gewonnen haben, sind gleichfalls ein Gewinn. Was aber anders
werden muß, is

t folgendes: Diese Fahrten sind berechtigt, wenn sich ihre Führer sämtlich— und nicht wie bisher nur vereinzelt — voll bewußt sind, daß es um eine verdammt
ernste 3ache geht, und daß si

e viel Verantwortung auf sich nehmen. Im Auslande
herumbummeln bringt an sich keinen Nutzen. Draußen sind die Augen aller auf jeden
deutschen Neisenden gerichtet, soundsoviele Ausländer bilden sich ein Urteil über Deutsch-
land und die Deutschen nur aus dem Verhalten und dem Aussehen des einzelnen, den
sie gerade kennen lernten. Ist er frech und überheblich, is

t er ungewaschen, wird die

Wanderfahrt zur Lettelfahrt, und hält man diese fremden Gesellen für hermnzigeunernde
Musiker, so lautet sein Urteil über die Deutschen ähnlich, wie man im Neiche über die
3lowaken urteilte, die man nach den slowakischen Kesselflickern beurteilte, welche vor
1914 die Dörfer abgrasten. 3o sehr wir den Drang unserer Iugend, Italien, dieses
Land ewiger deutscher 3ehnsucht, zu besuchen, verstehen können, um so größer sind
unsere Ledenken über die politischen Wirkungen vagierender 3charen. Wer nicht die
nötigen Mittel selbst aufbringen kann, der soll Neisen unter fremden Völkern unter-
lassen, wenn nicht ganz bestimmte Einladungen, die des Lebens Notdurft sichern, vor-
liegen. In auslanddeutschen Gebieten mit Landbevölkerung is

t das anders. Hier wird
der herumreisende junge Deutsche, wenn er keine Fehler «macht, nicht mißverstanden
werden und sogar Gutes wirken können. Unter allen Umständen sollten aber die

Führer ihre Iungens fest in der Hand haben und alles vermeiden, was eine Gesetzes-
verletzung oder den Mißbrauch des Gastrechtes darstellt. 3ie dürfen mit der Polizei
nicht in Konflikt kommen, si

e

haben kein Necht, den deutschen Auslandvertretungen
3chwierigkeiten zu bereiten, Nückreisegeld zu fordern und, wenn nicht alles glatt geht,
patzig zu werden. Fremde Grenzen ohne Paßvisa zu überschreiten und diese Über-
schreitungen noch als einen lobenswerten, weil gefahrvollen 3port aufzufassen, das
zeugt nur von falschem Augenmaße. Die Führer dieser Deutschtumreisen müssen diese
von langer Hand vorbereiten, die Verhältnisse dieser Länder vorher studieren und mit
den Führern der Deutschen die Neisepläne vorbereiten. Erst wenn diese Pläne volle
Lilligung gefunden haben, und wenn dadurch sichergestellt ist, daß den Neisen auch ein

wirklicher Wert innewohnt, sollte man si
e — aber dann auch nicht engherzig — von

amtlichen und nichtamtlichen 3tellen fördern, sowohl moralisch als auch durch Lereit-
stellung von Geldmitteln. Daß das geht, beweist der unzweifelhafte Erfolg einiger
Fahrten, über die freilich viel weniger geschrieben wird als über die mißglückten.
3elbstverantwortung is

t ein Lieblingswort unserer so selbstbewußten Iugend. 2ie
möge das alles selbst regeln und ihre Unterführer schulen und anweisen.
Die Aufnahme reichsdeutscher Kinder bei den Auslanddeutschen — eben kamen

dreitausend „Nuhrkinder" durch Ungarn, welche bei den 3achsen und 3chwaben Groß-
rumaniens Unterkunft finden sollen — is

t weniger eine volkspolitische als eine

charitative Angelegenheit. Eine solche Kinderaufnahme wird sich ja wegen der hohen
Rosten nicht immer rechtfertigen lassen, si
e

sollte aber auch im Auge behalten werden.

Hierzu sei noch folgendes bemerkt: Ms die „Nuhrkinder" bei der Durchreise in Ludavest
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von den dortigen Deutschen aufs herzlichste empfangen und trotz eigener großer Not
reichlich beköstigt wurden, gab es eine große Enttäuschung: denn die blinder waren
gar nicht von der Nuhr und noch dazu teils gut gekleidet und ernährt. Die Legleiter

erzählten entschuldigend, man habe andere Rinder aus dem Neiche wählen müssen, da
Numänien echten Nuhrkindern wegen des Lündnisses mit Frankreich keine Passe geben
wollte. Enttäuschung . . .

Wichtiger fast aber sind die Netsen der Auslanddeutschen ins Neich. Es is
t un-

bedingt notwendig, daß die Auslandjugend ihr Muttervolk richtiger verstehen lernt.
Es genügt nicht, daß nur die Führer, daß nur die akademisch gebildete Iugend ins lleich
kommt. Viel weitere Kreise sollten — und wäre es nur auf kurze Zeit — einmal das
tand ihrer Vorfahren in seiner Arbeit und in seiner 3chönheit sehen. Aber nicht ein-
mal die Akademikerfrage is

t

gelöst. Heute erlaubt zwar der schlechte 3tand der deutschen
Mark vielen deutschen Gruppen, ihre 3öhne ins tleich zu schicken, und die Zahl der aus-
landdeutschen 3tudierenden is

t
sehr groß. kindere Gruppen, z. L. in Polen und Ungarn,

sind valutarisch nicht wesentlich besser gestellt als wir im Neiche, und da fehlt es heute
vielfach noch an den nötigsten Mitteln. Nur wenige Gruppen sind in der glücklichen
Lage, wie die Kaukasusdeutschen dank ihrer vortrefflichen Organisation, allein fünfzig
junge Menschen aus den Überschüssen ihres Winzerverbandes an deutschen Hochschulen
studieren zu lassen. Wie bitter nötig hätten wir, daß fünfzig ungarländische 3chwaben
in Deutschland studieren könnten. Aber es is

t keine 2telle da, die si
e aufnehmen könnte.

Die deutsche Lurse in Marburg, welche einigen zwanzig grenz- und auslanddeutschen
3tudierenden teils unentgeltlich, teils gegen mäßigen Kostenersatz Unterkunft, geistige
Anregung und Verbindung mit reichsdeutschen 3tudierendcn gibt, kämpft noch immer
mit schweren 3orgen, welche bei dem ständig fortschreitenden Verfall der Währung
immer größer werden. Wenn einer der Leser dieser Zeilen sich entschließen würde, der

deutschen Lurse in Marburg ein paar hundert Einheiten seiner Währung zu senden,

so täte er etwas bitter Nötiges.
Zum 3chluß noch eine Letrachtung: Lesonders geeignete Einzelpersönlichkeiten

fällten instand gesetzt werden, aus dem Neiche die Gebiete der Auslanddeutschen und
aus diesen das Neich und die anderen grenz- und auslanddeutschen Gebiete zu besuchen
mit dem Auftrage, Einzelfragen zu studieren oder über 3onderfragen Vorträge zu halten.
Leides könnte auch miteinander verbunden werden. Es gilt hier sowohl praktische
Aufgaben auf dem Gebiete des Minderheitenschutzes, des 3chulwesens, der kirchlichen
Organisation, der Naiffeisen- und Darlehnsgenossenschaften zu lösen als auch aus rein
geistigen und wissenschaftlichen Gebieten Notwendiges zu leisten. Diese Ausgaben haben
nur teilweise einen Tagescharakter, zum anderen Teil gehen si

e

auf lange 3icht. Dann

is
t

ihr Nutzen nicht so in die Augen springend, darum aber vielleicht doch nicht geringer.

Unsere großen Körperschaften im Neiche und im Auslanddeutschtum sollten sich mit

ihrer Durchführung mehr befassen als bisher. Denn durch das bessere Verständnis, durch
eine engere Fühlung der Führer, durch nahe Leziehungen zum deutschen Geistes- und

Wirtschaftsleben im Neiche und Deutschösterreichs würde dann auch jene gemeinsame

öffentliche Meinung bestehen oder gebildet werden, die zur 3chaffung eines großen und

einigen deutschen Volkes über die derzeitigen 3taatsgrenzen hinaus ebenso notwendig

is
t wie ein gemeinsamer Herzschlag. 3 v l o a n u s.

204



Literarische Rundschau

Cm „deutsches" Schulbuch*)
Vor dem Nichter erschienen einmal fünf Iuden und klagten, ein Metzgerbursche

Habe sie furchtbar verprügelt. Auf die Frage des Nichters, wie es überhaupt mög-
lich sei, daß ein Einzelner fünf Gegner verprügeln könne, erwiderten die Iuden:

«Er hat uns umzingelt."
An diese Geschichte muß ich immer denken, wenn ich die Weltkarte betrachte,

auf der Deutschland und feine Widersacher während des Weltkrieges verzeichnet
find. Auf der einen 3eite stehen eine ganze Neihe von Kontinenten: Ganz Nord-
amerika, halb 3üdamerika, ganz Australien, ganz Ksien und Iapan mit Ausnahme
von Kleinasten, ganz Afrika und halb Europa' auf der anderen 3eite stehen Deutsch-
land und seine schwachen Lundesgenossen. Trotzdem hat Deutschland wie der Metzger-

bursche alle Feinde verprügelt, bis es an einer inneren Krankheit zugrunde ging.
Daß die Verprügelten behaupten, Deutschland habe si

e „umzingelt", is
t

zwar
komisch, aber aus der 3eele des Verprügelten heraus wohl zu verstehen.
Unerhört is

t es aber, wenn deutsche Gelehrte den gleichen Unsinn behaupten,
und noch unerhörter is

t es, daß unsere 3ähne diesen Unsinn in der 3chule lernen
müssen.

Friedrich der Große und Goethe haben in fast gleich lautender Welse ihrem
Unmut gegen die eigene Nation gelegentlich Luft gemacht und gesagt, das deutsche
Volk sei ein Volk von Ledienten. Wenn man den Leitfaden der Geschichte von
Wartens zur Hand nimmt, gerät man in die Versuchung, den beiden Großen zu-
zustimmen. 3icher wäre ein Luch von einer derart bedientenhaften Gesinnung bei
keinem anderen Volk der Welt möglich.
Lei Lehandlung des Weltkrieges bringt es der Verfasser fertig, einen Aus-

spruch Moltkes so zu verdrehen, daß er zum Pazifisten gestempelt wird. Dann wird
der große Kriegsheld in eine Gesellschaft gebracht, vor der er noch aus dem Grabe
Neißaus nehmen würde.
Die Friedenskonferenz im Haag wird so dargestellt, als habe Deutschland allein

das Zustandekommen des Weltfriedens verhindert. Dann kommen die bösen 5M-

deutschen daran und die Neden des Kaisers, die zur 3teigerung des Mißtrauens gegen
Deutschland bei unseren friedliebenden Nachbarn geführt hätten. Zwar wird die

Ehrlichkeit Nußlands und Englands in Zweifel gezogen, aber man erhält doch den
Eindruck, als habe das böse Deutschland die anderen „umzingelt".
Am Mord von 3arajewo sind natürlich die edelen 3erben ganz unschuldig, und

nur das böse Österreich, das „ungeheuerliche Forderungen" an 3erbien gestellt, is
t

schuld an allem.

„Vergebens suchte die russische Negierung, auf deren Hilfe 3erbien rechnete, zu
vermitteln. Auch die englische Negierung bemühte sich, dem Krieg vorzubeugen, in-

") Dr. lv. M a r t e n s : Leitfaden der Geschichte für die mittleren Klassen höherer
Lehranstalten. 12. Auflage. Hannover 1921. Ulan; <
K

cange. Eingeführt in den <b?m-
nassen Hessens.
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dem sie den Vorschlag machte, den 3treitfall vor eine von den Großmächten zu be-
stellende Kommission zu bringen. Die Wiener Negierung, die in ihrer schroffen
Haltung von Lerlin aus noch bestarkt wurde (!), ließ sich auf keine weiteren Ver»
handlungen ein, sondern brach am 25. Iuli 1914 ihre diplomatischen Leziehungen
in Lelgrad ab. Obwohl man in Wien und Lerlin wissen mußte, daß der Krieg mit
3erbien dessen Leschützer Nußland und somit dessen Verbündeten ürankreich auf den

Plan rufen, mit anderen Worten einen Umfang annehmen würde, der nicht nur für
Österreich, sondern auch für Deutschland bedrohlich erschien, übergab der deutsche
Lotschafter auf Lefehl Wilhelms II, in Petersburg am 21. Iuli 1914 die deutsch«
Kriegserklärung."
Nicht ein Wort über die Telegramme des Kaisers an den Zaren. Eine ver-

logenere Darstellung der Vorgänge is
t kaum möglich. Aber das Kompliment des

deutschen Ledienten vor der 3chuldlüge unserer Feinde is
t vollkommen.

Lei der Darstellung des Krieges fallen die dienerhaften Komplimente vor Ioffre
und Foch besonders in die Augen. „3chließlich kam die „erlösende" Eni-
scheidung nicht auf dem 3chlachtfeld und von den Heerführern, sondern aus den
Völkern heraus." — Eine tiefe Verbeugung vor der Nevolution.
3o etwas wagt man unserer 3chuljugend zu bieten. Als mir meine 3öhne

empört ihr 3chulbuch vorlegten und fragten, was ich dazu sage, wußte ich mir nicht
anders zu helfen, als ihnen einen Ausspruch des Grafen Mexander Keyserling, des
Freundes Lismarcks, zu wiederholen: „Es is

t merkwürdig, daß es unter den Menschen

so viele körperlich verschiedene Nassen gibt, aber nur zwei seelisch verschiedene
Nassen
— die Löwen und die W a n z e n." I. vonUezküll.

Zur deutschen Literaturgeschichte
Wenn eine „Geschichte der deutschen Literatur in ihren
Grundzügen" als Zeitwort die Verse trägt:

Doch wenn sich alles vor Gebräuchen schmiegt,
Wird nie der 3taub des Alters abgestreift-
Lerghoher Irrtum wird so aufgehäuft,

Daß Wahrheit nie ihn überragt,

freut man sich. Man freut sich nicht nur um des bißchen Nammelei willen, das eine
neue Einstellung mit sich bringt. In den Museen hängt man die Lilder auch hin und
wieder um, in der Literaturgeschichte steht im wesentlichen alles noch auf seinem alten

Platze, wie es die ältesten Direktoren bestimmten. Erst jetzt beginnt — langsam — die

unwahrscheinliche Gestalt Goethes in ihrem riesigsten Ausmaß deutlicher zu werden.
Aber wie er und 3chiller noch immer in einem Atem genannt werden, so werden Walther
und Wolfram noch lange in trautem Vereine sich der trägen und undankbaren Nach-
kommenschaft zeigen lassen müssen, bis die 3timmen vernehmlich werden, die den

„Größten" aus der Zeit des „Minnesangs" als einen Allergrößten dieses Erdenrunds
voll ehrfürchtigen 3chauders preisen. Dazu haben wir noch eine lange Zeit, und der
unselige Kvot wird in den Wolfram-Kollegs ungetrübt breitesten Naum einnehmen.
Das vorliegende Luch von G. O. Messing (Carl Neißner, Dresden) kehrt nun

leider nicht mit dem erhofften eisernen Lesen, ja bisweilen schütteln wir den Kopf, wenn

Höltu mit zwei Zeilen abgetan wird, Moritz' wundervoller Anton Neiser überhaupt

nicht erwähnt wird. Lreite und trockene Inhaltsangaben machen lechzen. Lisweilen

wird man gar ärgerlich- so bei der Lesprechung des Muspilli, dessen Urelemente auch
nicht mit einem Worte erwähnt werden, oder gar bei der Lehauptung: „Hier (in dem

ungottschedschen Hamburg!!!!) . . . hielten die Meisterwerke von 3ebastian Vach die

Verbindung mit dem alten Kirchendranm fest." Arme Thomaskirche! Oder wenn bei
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3austens 3chauder vor den „Müttern" die Frage aufgeworfen wird: „denkt er an

Greichen?" Es wäre kein Wort über ein solches Luch zu verlieren, allein es hat seine
lichten 3eiten. Mit schöner Wärme tritt Lessing für Klinger ein, nicht eben Tiefes,
aber Gutes sagt er über Klopstock, und eine helle Legeisterung schwingt in seinen Worien
über Goethe. Man hat mitunter den Eindruck, als hätten zwei Menschen das Luch
geschrieben. Manchen 3atz wünschten wir den deutschen Gehirnen eingehämmert,
daneben aber steht so viel Nissiges, ja 3chiefes und Falsches, baß man eine weitere Der-
breitung nicht wünschen kann.

Von einer groß angelegten Geschichte der deutschen Literatur im
2piegel der nationalen Entwicklung von !813 bis 1918, die
Wilhelm Aosch schreibt und die bei Parcus K Co. in München erscheint, liegt
bisher die erste Lieferüng vor. Eines Urteils müssen wir uns bei einem so kleinen
Lruchteil des auf drei Lände veranschlagten Werkes naturgemäß entschlagen. Das
llapitel über »die alte deutsche Lurschenschaft is

t

frisch doch eilig geschrieben. 3oweit

zu sehen ist, tritt die katholische Einstellung des Werkes nirgends störend hervor. Ob
die Wertungen, wie si

e aus dem kurzen Vorwort ersichtlich sind, sich als haltbar er-

weisen werden, ob das ganze Luch eine mehr oder minder versteckte Polemik gegen ein
Merk darstellt, das den gleichen Zeitraum unserer Dichtung behandelt, wäre abzuwarten.
In einer sehr hübschen 3tudie handelt Herbert L e v i n die Heidelberger
Romantik ab (das Luch erschien ebenfalls bei Parcus, da — Zeichen der
Zeit — die „Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte" ihr
Erscheinen eingestellt haben). Wir streifen gern durch diese wunderhörnerischen Ge-
filde, nur hätten wir dem Verfasser ein bißchen Ungerechtigkeit gewünscht. Die
Flegeleien Lrentanos nennt er noch beim Namen, aber die widerlichen Machenschaften
des alten Voß, die denn doch die Grenze menschlichen Anstand? um ein erhebliches über-
schreiten, werden gar zu freundlich beschönigt. Objektivität erreicht mitunter das
Gegenteil der erwünschten Wirkung, das ruhige Abwägen macht den aufkochenden Zorn

erst recht sieden, bis endlich der Kessel unter görresschem Wutgebrüll platzt und man
beruhigt dem Einsiedlerkampf weiter zuschauen kann. 3orgsam gewählte Lilder und
ein alter 3tadtplan erleichtern den 3paziergang durch diese alten lieben Wege auf
das beste.

Einem Einzelnen, einem Vergessenen widmet 2iegfried 3ieber ein statt-
liches Lüchlein: dem Großoheim Goethes: „Iohann Michael von Loen", in
dem der Herausgeber nicht ganz unwahrscheinlich das Urbild des Oheims in Wilhelm
Meister sieht. (Historia-Verlag Paul 3chroepler in Leipzig.) Einer längeren Ein-
leitung folgt eine Auswahl Loenscher 3chriften, der wir gern ein paar Proben aus „der
Verbesserung der deutschen 3vrache" beigefügt gesehen hätten, nicht zuletzt im Hinblick
auf 3chooenhauer, der hundert Iahre später seinen Groll über die 3prachverhunzung
in demselben Frankfurt zraunzte. Loen läßt in seinen 3chriften vielerlei Töne an-
klingen, die später in volleren Akkorden brausen sollten. Das aber is

t der Grund,
warum wir dem Luch weite Verbreitung wünschen. Der Deutsche is

t ein Verschwender,
er steht nur die Gipfel und achtet der 3tufen nicht. Lessing — o ja unser Lessing, sagt
der Deutsche und macht ein Gesicht, als hätte er selbst die Hamburgische Dramaturgie
geschrieben, fällt aber der Name Liscow, so lächelte er mit fataler Überlegenheit. Die

Andacht zum Kleinen hat der Deutsche, aber nicht die Andacht zum Kleineren. Loen
nun is

t

keineswegs ein Titan, seine 3atiren wie „Das 3chreiben eines Utopianers von
den 3itten und Mängeln der Europäer" oder „Das Lob der Lankruttierer" reicht nicht

hinan zu dem Munteren Engländer 3wift". Und „Von der Nedekunst" is
t es weit bis

zu Adam Müllers klassischer 3chrift über den „Verfall der Leredsamkeit in Deutschland".
Mein wie lebendig und gebildet im besten 3inne sind die Neiseschilderungen dieses freien
Neichssstadters über das Lerlin des 3oldatenkönigs oder Augusts Dresden. Nicht eine
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3chrift, in der nicht ein Gedanke aufhorchen machte, bei der Vir uns nicht freuten über
die harmonische Nundung einer lebendigen Weltbetrachtung. Ganz modern gar is

t die
Abhandlung: „Ob die Deutschen wohl tun, daß si

e den Franzosen nachahmen", aus der
vornehm überlegenen Gesinnung und hinreißendes deutsches Gefühl ein rundgeschlossenes
Meisterwerk machen *). — Die Einleitung halt sich fern von einer Überschätzung, wenn
auch die Freude des Verfassers an semem Helden — bei der Darstellung des Loenschen
Nomans — zuviel Kenntnis beim Leser voraussetzt. Wenn bei einer nächsten Auflage,
die wir dem Lüchlein aufrichtig wünschen, wenigstens ein Kupferstich Loens zu seinem
Gedicht „Damons Unlust" wiedergegeben würde, so wäre dies dankenswert- denn wir
möchten einen so weitblickenden Mann auch auf diesem Gebiete tätig sehen. Gern

sähen wir auch über den einzelnen Aufsätzen die Iahreszahl ihrer Entstehung- die Ver-
weise auf die Einleitung sind ein wenig lästig, und ob die äufsätze über Lerlin oder
Dresden wirklich um die Zeit der Lesuche und nicht rückschauend geschrieben sind, läßt
mehr als eine 3telle des Textes recht fraglich erscheinen.
Auf das gefährliche Gebiet der neuesten Zeit wagt sich Carl H e l b l i n g mit

seiner 3tudie über Thomas Mann: Die Gestalt des Künstlers in der
neuerenDichtung (1922, Verlag 3eldwvla, Lern). Vorsichtig wägend und klug
deckt Helbling das Verhältnis Manns zum Naturalismus einerseits und zum George-
Kreis andererseits auf. Das ist ganz vortrefflich, man kann getrost sagen: restlos ge-
lungen — unsere „schnellebige Zeit" rückt ja bereits nächste Vergangenheit in die
objektive Form der Historie. Dabei begnügt sich der Verfasser nicht, die Lewegungen
nur in bezug auf seinen Helden zu sehen, wir bekommen ein lebendig geschautes Lild
der Lewegungen unserer Dichtung um die Iahrhundertwende In den beiden letzten
Kapiteln — Thomas Mann und der „Zivilisationsliterat" und das Dreigestirn (3choven-
hauer, Wagner, Nietzsche) über Thomas Mann — versucht, freilich mit zarter Vorsicht,
der Verfasser den Dichter der bürgerlichen Dekadenz historisch bereits abzugrenzen.

Hierüber haben wir nicht zu rechten, so wenig wie über die Wendung zum Zivilisations-
literaten, noch auch über Nietzsches Zukunftsvision, vom dionvsischen Pessimismus, ob
wir nun zu diesen Thesen stehen oder nicht. Hier hat nur „die Frau von wunderbarem
Glanz, die Nachwelt, jene oberste Instanz", zu entscheiden.
Als 3atirspiel: Diesen Lüchern is

t etwas durchweg gemeinsam: die 3chreibform
Literatur. Wo is

t

der Mann, der mir erklären kann, was aus dem dritten t dieses
teuren Wortes geworden ist? Warum hat man es verstoßen? Ist irgend ein ein-
leuchtender Grund? Wird die Dichtung literweise verzapft? Kommt es, wie 3chopen-

hauer argwöhnt, von liuere — schmieren? Ist der Kadavergehorsam vor Herrn Duden
in deutschen Landen nicht geschwunden? Ich harre der Antwort.

Wolfgang Goetz.

von Gst und West
Wo die Literatur mit historisch richtiger Micklenkung das Verbindende zwischen

Vergangenheit und Gegenwart sucht, vermag si
e

zuweilen den 3inn unserer Zeit über-

raschend zu formulieren. Im Kunstwerk freilich noch nicht- aber schon in der Le-
trachtung geschichtlicher Zusammenhänge. 3o leuchtet mit breitem Lichtkegel Walther

H a r i ch s 3tudie „Das Ost problem" (Verlag C
.

H
. Leck, München) in die ver-

worrene Problematik des nahen Ostens hinein, aus dem Vergangenen den Weg

zeichnend, den Deutschland von Westen her einmal ging, und den es, unter welchen ver-

änderten Voraussetzungen immer, wieder gehen wird, um den notwendigen volks-

politischen Naum für seine überschüssige Arbeitskraft zu gewinnen. Dabei interessiert

*) Als Kurlosum: der aussatz is
t

auf den Tag genau fünf Jahre vor des großen Neffen
Geburt aeschrieben.
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das Ziel selbst zunächst weniger als der Wille, in naturnotwendiger Nichtung ans Ziel
zu kommen. In scharfen Umrissen gibt Harich den Ablauf des deutschen Werdens im
Osten im Zusammenhang mit dem Auf- und Abstieg der Großmacht Litauen, dem Ent-
stehen Nußlands und Polens: und das Ledeutsame dieses aus gutem 3prachgefühl ge-
borenen, wenig mehr als hundert 3eiten umfassenden Luches ist, daß es sich nicht damit
begnügt, nur Historie zu sein, sondern alle 3eiten menschlicher Entwicklung, die
religiösen wie die künstlerischen, zur Deutung des geschichtlichen Zusammenhanges

heranzieht und damit, die Nadlersche Methode der 3tämme und Landschaften aufgreifend,
dem mitteleuropäischen Kulturkreis, der durch die beiden Deutschland — das westlich
der Elbe gelegene wie das östlich der Elbe gewordene — bestimmt ist, in der Er-
gänzung und Verschmelzung dieser zwei Deutschland seine osteuropäische Aufgabe zuweist.

Freilich einer kritischen Einschränkung gegenüber dieser fast zu elegant ge-

schriebenen 3tudie bedarf es doch, einer Einschränkung, die den Erad der Lewertung

vielleicht nicht unerheblich mindert. Auch Harich unterliegt, wie so viele mit ihm, den

rätselvollen Augen der sowjetrussischen 3phinx und sieht drum im Osten als Einheit,
was gerade dort im Grunde verwirrende Vielheit sein mag. Ist der Osten wirklich nur
2owjetrußland, is

t er nicht vielmehr das Gegeneinander der slawischen 3tämme und

Landschaften? Und durfte bei der 3childerung russischer Wesenheit die Lesonderheit
der Ukraine vergessen werden und ihre bestimmende Aufgabe im östlichen Kulturkreis?
yier fehlt für die Deutung des Ostens ein wichtiger Faktor, der bei Kenntnis der vor-
liegenden Literatur — wie etwa der grundsätzlichen, vor schon siebzig Iahren er-

schienenen 3chrift Nikolaj Kostomariws: „Zwei russische Nationalitäten"
— kaum über-

gangen wäre.

Deutschlands Erneuerung vor hundert Iahren vollzog sich von Ost nach West.
Damals zahlte das Kolonialland östlich der Elbe mit Mut zurück, was es an 3chöpfer-
kraft vom Mutterlande empfangen hatte. Es gilt heute den gleichen Freiheitskampf.
Und wir suchen den Geist jener Männer, die der Osten hervorbrachte als Führer in
3chrift oder Tat. 3pürte die deutsche Literaturgeschichte den Geist der Zeit, sie hätte
uns längst die Liographie des politischen Menschen Heinrich von Meist auf den Tisch
gelegt. Aber si

e klebt am Dichter, am „tragischen Menschen", der „an sich" zugrunde
ging, anstatt zu offenbaren, warum dieser Mensch an sich und der Welt zerbrach. Das

is
t der Einwand, der auch gegen Philipp Witkops Luch „Heinrich von

Kleist" (Verlag H
.

Haessel, Leipzig) erhoben werden muß, das allzu viel vom
Tragischen „an sich" redet. Aber immerhin: wo der feinsinnige Liograph nicht mit-
zugehen weiß, da kündet das eigene Wort des Künstlers sein politisches Vermächtnis
der horchenden Nation in brennender Leidenschaft. Und wenn einst wieder die Feuer
der Freiheit durch deutsches Land leuchten, wird der 3turmruf jenes preußischen
Iunkers, auch ohne Liographen, den Fahnen der Iugend den Weg zum heiligen Opfer-
tode weisen.

An Nuhr, Nhein und 3aar hält die Front. 3chwarze und weiße Franzosen voll-
bringen alltäglich neue Heldentaten an Unterdrückung und 3chändung einer waffen-
losen Levölkerung. 3ie trägt ihr Leid und beugt sich nicht. An den Grenzen is

t

Grenz-
landgeist. Aber wo is

t der Künstler, der den Menschen der Grenze gestaltet, der das

Gesicht jenes neuen unsichtbaren Deutschland kündet? Im 3til der Vorkriegszeitromane

is
t da nichts zu machen. Neinheit is
t notwendig und die echte Glut kleistischen Hasses.

Davon aber besitzt Artur Landsbergers Noman einer deutschen Frau
„Elisabeth" (Verlag Georg Müller, München), ebenso wenig wie Max M a r t e I l s

Novellenzyklus „Opfer" (Verlag Cottasche Luchhandlung 3tuttgart und Lerlin).
Und so sind beide Lücher als Versuche, unsere unmittelbarste Wirklichkeit zu begreifen,
nur in negativem 3inne zu werten. Was in ihnen wirkt, is
t der Top des französischen
Ofsiziers, der dem Leser sofort von der Wirklichkeit her vor die 3eele tritt und des Ge-
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stalters nicht mehr bedarf: was verletzt, is
t die billige, nach «onjunktur riechende

Methode, die ungeheuerliche Chronik unserer Zeit ins Nomanhaft-Courths-Mahlersche
umzufärben.
3o geht's nicht. Laßt die Finger von der Wirklichkeit, solange ihr derselben nicht

gewachsen seid! 3ie schafft's auch allein. Oder begnügt euch mit weniger, wie der vor-
treffliche Allemand Daudet, der wieder mit Ironie und Laune in seinem neuen
Lüchlein „Tar tar in an der «uhr" (Verlag Trowitzsch H 3ohn, Lerlin) öie
unsterblichen Taten des größten Franzosen festgehalten hat, auf daß si

e keiner bis zum
Tage der Abrechnung vergesse. Werner Wirths.

Für Rhein und Ruhr
Wenn die Welt hören wollte — von deutscher 3eite is

t viel getan, um über die
Frage Frankreich-Deutschland ein richtiges Urteil zu erhalten. Politisch, wirtschaftlich,
historisch-politisch liegen ausgezeichnete Arbeiten vor. Hier seien vor allem die 3chriften
angeführt, die sich besonders zur Versendung ins Ausland eignen: „Frankreichs
Länderraub seit 1000 Iahren", in 10 Karten dargestellt von Prof. Dr.
W. Vogel (l?erlin, Verlag des Deutschen Schutzbundes). Die erste Rarte umfaßt die
Zeit von 925—1200, die zehnte die Iahre 187l— 1923. Diese beiden Karten geben,
ebenso wie die dazwischen liegenden, den schlüssigsten Leweis, daß es im Wesen des fran-
zöstschen Volkes liegt, imperialistisch in schrankenloser Ländergier nicht nur gegen
Deutschland, sondern ebenso gegen Italien, die 3chweiz, Holland, Lelgien immer wieder
vorzustoßen. Von diesen von dem ausgezeichneten Geographen der Lerliner Universität
gezeichneten llarten vermag auch die öligste, verlogenste Phrase der Pariser nicht ein

Titelchen wegzudisputieren. Wer keine Ohren hat zu hören, kann hiervor seine Augen

nicht verschließen. Die schmale, billige 3chrift müßte in ungezählten Exemplaren ins
Ausland versandt werden: ebenso die 3chriften, die darstellen, wie sich die Franzosen
in den 1000 Iahren bei ihren Vorstößen verhielten in treugewahrter, schmachvollster
Tradition: „Französische Mordbrenner am deutschen Nhein" von
Dr. Karl C. von Loesch (hier im Iuliheft besprochen) und die gute, sachlich über-
zeugende Arbeit „Frankreich — Freiheit und Friede" von Heinrich

F l i e d e r e r (Lerlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte), sowie die
kleine von Dr. v o n L o e s ch , „Frankreich, ein 3chrei von der Westgrenze"
(Lerlin, Zentralverlag). Eine politisch höchst geschickte und wirkungsvolle, glänzend
geschriebene Abhandlung von Erich Lilienthal, „Krupps französische
Kanonen" (Lerlin, Georg 3tilke), welche die Ledrohung der ganzen Welt, besonders
Englands, durch Frankreichs Herrschaft am Nhein von einem sehr überlegenen, klugen,
europäischen 3tandpunkt aus schildert, möchte man ebenso wie Graf M a x Moni-
gelas' „Ursprung und Ziel des französischen Einbruchs in das
Nuhrgebiet" (Lerlin, Zentralverlag) in der Hand jedes ausländischen Politikers
und Publizisten wissen. — Von unwiderstehlicher Wirkung sind — durch die Wucht des

Tatsachen- und Zahlenmaterials — die vom 3tatistischen Neichsamt herausgegebene
Denkschrift „Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nach-
wirkungen des Weltkrieges" und „Die Entwicklung der
Neparationsfrage", Chronik des wirtschaftlichen Niedergangs in Deutschland
(beide Lerlin, Zentralverlag), die in vier 3palten nebeneinander stellt die politischen
Ereignisse, das Datum, den Dollarstand in Deutschland, den Notenumlauf, öie schwebende
3chuld. Ich kenne kein so wuchtiges Dokument, das die Verstrickung aller dieser
Momente mit ihren furchtbaren Folgen so schlicht und überzeugend zur Darstellung
bringt.

„Westfalen- Trutz und -Treue", Lriefe aus dem Nuhrgebiet, heraus-
gegeben von Fritz Walter (Paderborn, Westfälisches Volksblatt, A.-G.), heißt ein Luch,
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das, ohne politische Absichten, ganz aus dem Herzen der Nuhrleute heraus geschrieben
ist. Fern dem üblen Ton, in dem der furchtbare und schwere Kampf oft in den Aus-
drücken der patriotischen Kriegsberichterstatter als eine Art 3port geschildert wird,
zeigt jede Zeile hier die innere Überlegenheit der Nheinländer und Westfalen über die
fremden Unterdrücker, beruhend auf dem <befühl des heiligen Nechtes und dem eisernen
Willen, sich nicht zu beugen. Das Ausland sollte dieses Luch lesen, um zu erkennen,
welche Art Menschen es tatenlos dem französisch-belgischen Wüten preisgibt, das
Linnendeutschland, um sich besonders die Lriefe hinter bie Ohren zu schreiben, die sich
mit dem Verhältnis der Nuhrkämpfer zur deutschen Etappe beschäftigen. Dies Luch
verdient in jedem Anspruch weiteste Verbreitung und Förderung.

Nach den Lüchern des Kampfes ein Luch der 3chönheit und 3ehnsucht: „Das
romantische Nheinland" von Fritz INielert mit Umschlagzeichnung von
H. Pischepack (Lad Nothenfelde, Holzwarth-Verlag), ein Luch, das inhaltlich wie in der
äußeren Form hoch erfreulich ist. Es sollte mit der gleichen Warme und Freudigkeit
verbreitet werden, mit der Herausgeber und Verleger an dies Werk herangegangen
sind. In der Form eines Neiseplans von sechs Wochen, der in Lonn beginnt und in
Altenberge im Dhünntal endet und fast alle wesentlichen und schönen Punkte des Nhein-
landes berührt, führt Mieiert mit 3achkunde und feinem Verständnis durch dieses ge-
segnete Land. Das 3chönste sind die 105 beigegebenen Lichtbilder, die, mit feinstem Ge-

schmack aufgenommen, die Fülle der 3chönheit des einzigen Landes lebendig werden

lassen. Das Herz wird einem weit ob all der 3chönheit und zieht sich zusammen in
3chmerz und Zorn bei dem Gedanken, daß dieser Garten Gottes und seine srohen Le-

wohner seit Iahren geschändet und geknechtet werden von dem uniformierten Gesindel,
das sich dort eingnistet hat wider jedes göttliche und menschliche Necht. Aber alles

überstrahlt das Gefühl: wie ü e u t s ch is
t

dieses Land! 3o erwächst eine heiße, schmerz-
liche 3ehnsucht nach dem deutschen Nhein. Und das is

t

letzten Endes wohl der tiefste
3inn dieses Luches und sein schönster Lonn. It. I».

Politische Rundschau

Ganz langsam, schleppend hat sich der Fortschritt der diplomatischen Verhandlungen

während der Lerichtszeit allüberall in der Welt vollzogen. Die Leiden der Levölkerung

zählen nicht bei den Leratungen der Politiker. Die englische Negierung hat nach dem
Empfang der unter ihrem Druck zustande gekommenen letzten deutschen Note, die ihr
als Unterlage eigenen Vorgehens brauchbar erschien, ruhig abgewartet, bis die
belgische Ministerkrise mit der einfachen Wiederherstellung des bisherigen

Ministeriums Ende Iuni beendet wurde, und bis danach Frankreich und Lelgien An-
fang Iuli ihr auf ihre Fragebogen mündlichen statt des gewünschten schriftlichen Le-
scheides erteilten. Auch dadurch is

t

si
e

nicht aus der Haltung gekommen. Sie gab zu
verstehen, daß si

e

nunmehr in Erwägung ziehe, ob si
e die deutsche Note allein, ohne die

Verbündeten, beantworten werde, und nahm eben diese Andeutung zum Ausgangs-
punkt neuer Lesprechungen mit Paris, von denen si

e erhofft, daß si
e

vielleicht doch noch

zur Verständigung über eine gemeinsame Antwort an Deutschland führen werden.
Die deutsche Note is
t in den Händen Englands ähnlich zu einer 3tichkarte für sein

augenblickliches großes 3piel mit Frankreich geworden, wie im vorigen Iahre der
Napallo-Vertrag es wurde für das 3piel der Nussen gegen England auf der Genueser
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Konferenz. Wir sind heute wie damals nichts als eine Karte. Wir bleiben im 3ptel
oder werden ausgespielt nach dem Gutdünken des anderen Teiles. Wir nehmen in
keiner Weise selbst am 3piele teil.

Die Aussichten Englands haben sich auch in den vergangenen Wochen Zug um Zug
weiterhin verbessert. Der Zurückdrängung «er Nussen und ihrer Unterwerfung unter
das englische Gebot is

t

die tatsächliche Leendigung der Lausanner Konferenz gesolgt.
Die Engländer haben aus dem 3chiffbruch, den si

e

durch die Politik Llovd Georges be-
sonders rasch und weithin sichtbar im östlichen Mittelmeer erlitten, in Lausanne so viel
wie möglich gerettet. Die Türken haben sich ihnen zugewandt. 3ie haben Kon-
stantinopel unter der Aufsicht der Engländer gelassen. 3ie haben ihnen sehr beträcht-
liche wirtschaftliche Vorteile eingeräumt. Das Ledürfnis nach Kapital und die Er-
kenntnis, daß es nur noch in England zu finden ist, hat das Verhalten der Türken in
Lausanne bestimmt, wie es offenbar auch die Nussen nachgiebig gegen die englischen
Forderungen machte. Die Franzosen und Italiener erhalten in Vorderasien genau so

viel, als ihnen England an Leteiligungen zugesteht. 3ie erscheinen zusammen mit den

Griechen als die betrübten Lohgerber, denen auf der Konferenz die Felle weg-
geschwommen sind. Daran ändert auch kaum etwas die Tatsache, daß Frankreich nach
wie vor die Gunst der Vereinigten 3taaten erfährt. Diese haben es nicht zur Aus-
führung des von der französischen Negierung beanstandeten Chestervertrages kommen
lassen, so daß ihn die Türkei wieder kündigen konnte. 3ie decken Frankreich auch bei

seinen Verhandlungen mit England über die Nuhrbesetzung. Noch soeben verlautbarten
sie, daß sie nicht bereit seien, einen 3achverständigen in den von «er deutschen Negierung
mit englischer Zustimmung beantragten Ausschuß zur Nachprüfung der deutschen

Leistungsfähigkeit zu entsenden. Im ganzen halten si
e

sich doch wohl allzu sehr außer-
halb der europäischen 3treitigkeiten, als daß die gelegentlichen Abweichungen von der
iinie Frankreich wesentlich zu nützen und England empfindlich zu stören vermögen.
3o hat denn England seit Anfang Iuli im großen und ganzen freie Hand in der

Lehandlung der Nuhrfrage, d. h. zu einer Vereinbarung mit Frankreich über si
e unter

Wahrung der englischen Interessen. Diese Freiheit hatte es noch nicht, als die Franzosen
vor einem halben Iahre den Nhein überschritten. Der veränoerten lage entspricht,
daß Laldwin vor kurzem einmal mit aller Lestimmtheit sich dahin ausdrückte: In
Europa sei heute nichts von so wesentlicher Ledeutung wie die Leilegung der Nuhrfrage.
Fraglich bleibt, wie er si

e beizulegen für gut befindet und bis zu welchem Maße des
Entgegenkommens Voincars Laldwin gegenüber bereit ist. Die Dinge liegen heute so,

daß der Widerstand unsrer Volksgenossen an der Nuhr England die Frist verschafft hat,
die es brauchte, um sich wider Frankreich einigermaßen am Nhein stark zu machen, das;
der Widerstand aber unsere eigene 3tellung in Europa, nun, da die Dinge ihrer Eni-
scheidung entgegendrängen, mangels einer Negierung mit eigenen Zielen und eigenem
Willen in nichts verbesserte. Die deutsche Arbeiterschaft, die 19! 8 unter dem Einfluß
der sozialistischen Führer und eines Erzberger nicht mehr bereit war, „rwur le rni ä«
?lU88«" zu kämpfen, hat in den letzten Monaten lediglich gekämpft, um das Kräfte-
verhältnis zwischen England und Frankreich zu verändern. Der Engländer is

t

ihr kein

besserer Freund als der Franzose.

Diese Feststellung hat ihren Grund darin, daß der Glaube Europas an die weitere

Entwicklung des deutschen Widerstandes geschwunden ist. Er wird nach der Meinung
der anderen aufhören, sobald si

e

sich über Nhein und Nuhr geeinigt haben. Man hat
der Levölkerung im besetzten Gebiet daraufhin den Puls gefühlt, indem man die
wenigen Fälle von 3törungen des französischen und belgischen Lahnbetriebs plötzlich

zum Gegenstande lärmender publizistischer und diplomatischer Lehandlung machte. Was

von den Zeitungen des besetzten Gebietes nur irgend feindlicher Leeinflussung zugäng-

lich war, wurde dazu bewogen, tagtäglich zu behaupten, daß Ostelbier die Urheber jener
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2törungen wären, und ohne den Willen, ja wider ihn und lediglich zur Ledrückung der

einheimischen Levölkerung geschehe, was dort den Franzosen und Lelgiern Arges angetan
werde. Ms der Papst, vermutlich ebenso wie 1917 und 1922, von den Engländern in
seiner Absicht bestärkt und von ihnen angespornt, mit einem 3chreiben in das llingen
um Nuhr und Nhein sich einmischte, den Anspruch Deutschlands auf eine erneute Nach-
Prüfung seiner Leistungsfähigkeit betonte, dafür aber Frankreichs Anspruch auf eine
nur schrittweise Näumung des Nuhrgebietes sich aneignete und befürwortete, ant-
wortete die französische tlegierung mit erregten Hinweisen auf die „Verbrechen", die
unter den Augen der deutschen Negierung begangen würden. Der Vatikan ließ sich
davon beirren. Uneingedenk dessen, daß die Franzosen noch vor nicht allzu langer Zeit

ihr „Nork8e2 I'intü.ius" gegen die Kirche in die Welt hinausstießen, pflichtete der
llardinalstaatssekretär dem Verdammungsurteile der mehr von der Loge als von der

Kirche inspirierten öffentlichen Meinung über Deutschland bei und verlangte von der

deutschen Negierung eine Erklärung, die alle Abwehrhandlungen im besetzten Gebiete
verurteilte. Freilich verlangte er gleichzeitig von Frankreich und Leigten, daß si

e

sich

jeder weiteren llluälerei der dortigen Levölkerung enthielten. Einen Augenblick war
es fraglich, ob die deutsche Nuhrpolitik die sich aus dem Verlangen der Kurie ent-
wickelnde psychologische Lelastung noch zu ertragen vermochte. Diese kam indessen

nicht bis zur vollen Entwicklung. Denn vorher zeigte sich, daß der französische Versuch,
eine Verurteilung Deutschlands durch das Weltgewissen mit Hilfe der llurie feststellen
zu lassen, so wie sie immer wieder im Weltkriege geglückt war, diesmal nicht mehr ge-
lang. Poincarss sittliche Entrüstung verhallte. Die atmosphärischen Ledingungen der
politischen Lage Europas sind offenbar andere geworden.

Unter diesen Umständen müssen wir auch der Unruhe in den europäischen Mittel-
staaten, zumal den besonders gefährlich gelegenen, aufmerksam Leachtung schenken.
Wenn in Lelgien nach einer Krisis von mehrwöchiger Dauer das Ministerium Theunis
ohne jede Änderung seiner Zusammensetzung wieder in Tätigkeit treten konnte, war es
nicht, weil die innerpolitischen Gegensätze überbrückt worden waren, die den Ausbruch
der Krisis verursacht hatten, sondern weil die Opposition nicht die Verantwortung für
einen Wechsel der Negierung in dem Augenblicke auf sich zu nehmen wagte, wo die Ge-
staltung der englisch-französischen Leziehungen ganz unsicher wurde und wo auch der

seit langem beredete wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands auf einmal über Nacht
Wirklichkeit werden konnte. Dieselbe Jorge trieb Lenesch nach London. Während sich
bei ihm daheim mit jedem Monat unbewachter die allslawischen und deshalb polen-

hasserischen 3timmungen wieder hervorwagen, die ihren Künder von je in Kramarsch
haben, sieht Lenesch mit der Erfahrung des Ministers, der durch mehrere Iahre schon
die Außenpolitik seines 3taates leitet, offenbar ein, daß heute weniger als je Zeit zum
Austrag solches Lruderzwistes ist. Daheim muß er wohl gelegentlich der die Menge be-

herrschenden 3timmung in seinen Äußerungen Nechnung tragen. In London bemüht
er sich darum, daß Frankreich und England beieinander bleiben. Die Tschechoslowakei

so gut wie das heutige Lelgien und so gut wie alle die 3taatengebilde von Versailles,

sind aus der englisch-französischen Ehe der Kriegsjahre gezeugt und wissen nicht, was

aus ihnen wird, wenn das Elternvaar nicht beisammen bleibt — oder wenn durch das

Verschulden des Elternpaares mit der Führernation Mitteleuropas, dem deutschen
Volke, Mitteleuropa insgesamt in sich zusammenstürzt.

Dieselbe Unruhe regt sich gegenwärtig in Italien. Das Italien der Nachkriegszeit

is
t

desselben Geblüts wie der 3taat der Tschechen und das heutige Lelgien. Es steht
und droht zu fallen mit Versailles, der Loden unter seinen Füßen is

t

noch längst nicht
ruhig. Mussolini kämpft im Inneren seinen Kampf mit den Popolari weiter. Dom
3turzo hat nun doch aus feiner Führerstellung an der 3pitze der Popolari weichen
müssen. Vermutlich wich er einem Drucke, der vor allem von den angesehensten
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Mamillen des vatikanischen Nom ausging. Aber sein Geist beherrschte noch die Partei.
Noch hat si

e

sich dem Diktator nicht ergeben. Mussolini hat die Freiheit der Zeitungen

fast ganz aufgehoben. Er is
t mit seinem Vorschlag für die Änderung des Wahlrechts

durchgedrungen. Lestritten bleibt ihm die Macht nach wie vor. Könnte er die außen-
politische 3tellung Italiens sichern, so hätte er seinen Gegnern wohl endlich den Vor-
svrung abgewonnen. Er würde sich gern der Pflege der italienischen Interessen in 3üd-
osteurova widmen. Daran hindert ihn Frankreich. Das italienische Volk hat ein
elementares Empfinden dafür und daher die Wutausbrüche der letzten Wochen gegen

Frankreich. Das italienische Volk fühlt sich nicht so gebunden wie die belgische Le-
völkerung und wie die Tschechen an Frankreich. Es tut seinen Gefühlen keinen Zwang
an. Im Innersten fühlen die Tschechen und Lelgier schwerlich wesentlich anders.
Was wird demnach aus der Zusammenkunft von 3inajo werden, zu der sich Polen

und die 3taaten des kleinen Verbandes in der zweiten Iulihälfte treffen wollten? Das
romanische Königspaar hat Ende Iuni Warschau besucht. Es ist dort als der Verbündete
gegen Nußland gefeiert worden. Aber die Gedanken des Kabinetts Witos sind mehr
auf Frankreich und damit gegen Deutschland als auf Nußland gerichtet. Der
diplomatische Erfolg des Lesuches war deshalb gering, und es is

t anzunehmen, daß der

Tag von 3inajo nicht mehr Lelang gewinnen wird.
Die letzte Tagung des Völkerbundrates in Genf weist uns in dieselbe Nichtung.

England brachte die französische Gewaltherrschaft im 3aargeblet vor den Nat, Danzig
klagte über Polen. Frankreich hat mehr eine formelle Nüge erhalten, als daß seiner
Herrschaft Abbruch geschah. Polen wurde ernstlicher in seine 3chranken zurückgewiesen.
Die Moskauer Negierung machte inzwischen durch Nadek eine lebhafte Anstrengung,

die Enttäuschung der nationalgesinnten Kreise Deutschlands über die Negierung Cuno,
die drohende Versumpfung des Nuhrwiderstandes und den Zorn über die unoerbesser-
liche Philisterhaftigkeit der deutschen Parteien auszunutzen und die nationalen Ver-
bände in ein Lündnis mit dem Kommunismus zu bringen. Nadek redet ihnen zu, daß
sich nur bei ihnen und in der kommunistischen Partei Tatkraft und Tatwille finde.
3ie müßten gemeinsam Deutschland vor der Herrschaft des französischen Kapitalismus

bewahren. Nadek weiß, daß auch im deutschen Kommunismus kein Tatwille mehr vor-

handen ist, daß das ganze deutsche Proletariat nicht weniger als das ganze deutsche
Lürgertum versagt. Er weiß, daß auch der russische Lolschewismus auf absehbare Zeit
keinen Tatwillen aufbringen wird. Er greift in der Verzweiflung nach den National-
gesinnten in Deutschland. In ihnen wittert er noch Hingabe an eine Idee, Lereitschaft
zum ldpfer, Kampfgeist. 3ie sind, von ihm aus gesehen, die letzten Neserven, die sich in
die 3chlacht mit dem westlerischen Kapitalismus werfen lassen. Er möchte si

e anfeuern,

daß si
e

sich einsetzen. Die Negierung Cuno hat sich nicht an ihre 3pitze zu stellen
gewagt . . .

Wie steht es in den nationalen Verbänden selbst? Die Verhandlungsergebnisse
in dem Verfahren gegen Fuchs und Genossen bilden für si

e eine ernste Mahnung. Die

letzten Monate seit dem Einfall der Franzosen in das Nuhrgebiet mögen für si
e eine

Mobilisationszeit bedeutet haben, an schmerzlichen, aber heilsamen Erfahrungen reich,

wie die Mobilisation für Preußen 1859. Möge es an dem königlich gesinnten Manne

nicht fehlen, der die Erfahrungen nutzt, solange es noch an der Zeit ist. Dann mag

wohl auch der 3taatsmann sich Mr rechten 3tunde einstellen, der die Kräfte im großen
3piele verwertet. rerrivkeior.
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3ir dampbell 3tuart, Zecrets ok dse^ve I^ouse, tlie 8tos)l ok a
iamouz campaissN. I»on6c>n, l'liclcles »n6 ZtouMon, 1Y2N. 240 P23«: il!uzts»tic,n8,
map,. — Deutsche Uebersetzung von Korvettenkapitän Walter Köhler: Geheimnisse
aus Crewe house. 207 3eiten. Leipzig 1922, weicher.
Man denkt an „Geheimnisse von Paris", aber es handelt sich nicht um einen Noman,

sondern um ein geschichtliches Dokument ergreifender tlrt über unfern Zusammenbruch
von 1918. Ein oerschärfter Krieg mit Worten wurde gegen das in Waffen siegreiche Deutsch-
Iand in london organisiert, nachdem Wilson am 8. Ianuar 1918 seine 14 Punkte oeröffent-
licht hatte, deren verführerische Abstcht erst durch ihre Verwendung in der Hand der aä doo
begründeten englischen Propagandakommission klar wird. Im Februar 1918 nahm
Viscount Northcliffe die Aufforderung Llovd Georges an. sie zu leiten, nachdem er vor
wenigen Wochen aus Amerika zurückgekehrt war. Der Marquis von Crewe stellte sein
Londoner haus zur Verfügung, 2tuart wurde Dizedirektor, ein 2tab von Mitarbeitern —

einschließlich den bekannten Nomanschriftsteller Wells — wurde gebildet und Helfer von
den drei „starken" Lundesgenossen herangezogen. Die Ankunst der amerikanischen Armee,
die wachsende 2lawenbewegung im osterreichisch-ungarischen Lager und die Kriegsermüdung
breiter schichten in Deutschland versprachen Erfolg, und der Luftballon ermöglichte eine
bisher nie gekannte Überschwemmung unserer Truppen mit literarischem Eist. Kühl er-
wogen hie Männer in Crewe t)ouse, wie der gefürchtete Deutsche nicht bloß zu überwinden,
sondern für möglichst lange Zeit zu lahmen wäre.
Ms Hauptwerkzeug der Verführung füllte die Wahrheit dienen, ungefähr wie die

teuflischen hexen den tapferen Macbeth durch Wahrheitsaussage zu den krassesten Ver-
brechen antrieben. Ehre! Aber damit verband sich ein 2tudium her österreichischen und
deutschen Mentalität, worin sich Wells als gelernter Phantasiemensch am meisten hervortat.
Wells sagte: der Deutsche is

t

gerne systematisch und gutmütig, also versprechen wir ihm
ein neustaatliches Weltsystem zum Zwecke des Friedens und laden ihn unter garantielosen
Versprechungen freundlich zur Mitarbeit ein. Die „Liga der Völker" wurde als Köder
aufgerichtet. Die 3taatsmanner wurden bestürmt, verwendbare Heuchlerreden zu halten:
was hatte wohl kurz vorher Northcliffe in Washington dem Präsidenten Amerikas nahe-
gelegt? Und Siele Deutsche glaubten alles: auch viele Intellektuelle: eine Liste der deutschen
Zeitungen und Flugschriften, die sich dabei „nützlich erwiesen", is

t
auf 3
.

144 der Original-
ausgabe, 3. 120 der Übersetzung zu finden und mag von den unglücklich Geratenen selber
nachgelesen werden: mit ironischer Dankbarkeit is

t

besonders dem Fürsten Lichnowskv für
„Meine Londoner Mission" quittiert. Auch die deutschschwetzerischen werden als gewichtige
Helfer gegen den Deutschen erwähnt. 2elbst der fromme 3inn unseres Landvolkes mußte
sich ausbeuten lassen: eine kleine Predigt stellte ihnen die militärische Niederlage als ver-
diente 3trafe für die 3ünden ihrer Negierung hin. „^ur^Zez" sagen jetzt die geriebenen
Männer von Crewe House von ihren eigenen Argumenten, nehmen die Maske von den
schlauen Gesichtern und lachen der Dummen, die nach der Nattenfängerpfeife tanzten.
Hindenburg sah die Gefahr: seine Warnungsrufe werden als Leweile für die Wirksamkeit
der britischen Propaganda nachgedruckt: aber 2charen von leichtgläubigen Micheln liefen,
den Propagandazettel in der t)and, zum lieben Feinde über, wie auf ein paar eingelegten
Photographien der Originalausgabe zu sehen ist: schändlich lächerliche Tölpel!
Ewigen Frieden erhofften die Leichtgläubigen, aber mitten in der Ableugnung ihres

Kriegswillens bereiteten die traurigen Zauberer bereits die Fortsetzung des Wortkrieges
im „Frieden" vor. 2ie fanden, daß man sich rechtzeitig ein „g^stem c>l iäea»" beilegen
müsse, um damit die Gegner und Neutralen zu kirren. 2ie verlangen Einheitlichkeit der
Propaganda bei den Lundesgenossen, damit der Chor der Lockvögel einheitlich und über-
zcuglich erschalle. Iede 3chwäche unserer Weltkenntnis und 3elbstbeurteilung soll erspäht
und ausgenützt werden. Iede Moralemporung über solch tückisches Gebaren bei glattem
Gesicht is

t

sentimental gegenüber der Aufgabe. unfer Volk zu impfen gegen literarische
Ansteckung, wie sie da in unerhörtem Grade bekannt und weiter empfohlen wird. Kein
Zwischenraum darf bleiben zwischen dem Wollen der Führer und dem Verständnis der Ge-
führten — dazu dient in demokratischen Ländern eigentlich die Presse, um die Massen
von vornherein zu überzeugen, daß sie wünschen, was die Negierung anschafft. Keine
Weltanschauung subjektiver Art, wie sie unser philosophischer Idealismus begünstigt, is

t

zu
pflegen, sondern eine reale Kenntnis der Völker und Verhältnisse, wie sie sind: dazu gilt
es, recht viele fremde 2prachen zu lernen, Literatur zu lesen und Denkweisen zu ergründen,
auch fleißig zu fragen: Wie sehen uns die andern? Nicht umsonst hat sich Hindenburg
gegen die Einseitigkeit des Griechischunterrichts — nicht gegen diesen selbst — ausgesprochen
und, wie einst Locke, auch die heutigen Nachbarn zu studieren empfohlen, die uns ringsum
über die Grenze gucken. Iede Zeltung, die den Lokalklatsch durch gediegene Lild« ersetzt,
und jeder Noman, der uns in die 3eelenzustände möglicher Gegner und helfer einführt,
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statt mit bloßer Lensation unsere Nerven zu kitzeln, is
t ein Fortschritt in der Noterziehung

«eZ heranwachsenden Geschlechtes. Zugleich wünsche ich den „Geheimnissen oon Creoe
House" recht viele aufmerksame, kritische, zwischen die Heilen spürende Leser, damit unser
Volk das stechende Auge des Feindes sehe, bevor er schießt, und nicht mit kindlicher Arg-
losigkeit ihm abermals traue. Alois Lrandl.
Vsteuropa. Von Wa lther Tuckermann. 1

. Teil Allgemeine Uebersicht. 2
. Teil

Landschaften. Lreslau 1922, Ferdinand Hirt.
Die rührige Verlagsbuchhandlung Ferdinand Hirt in Lreslau bringt neuerlich hübsch

kartonierte yeftchen etwa im Umfange von 125 3eiten heraus, unter dem Namen „Ieder-
manns Lücherei": Natur aller Lander, Neligion und Kultmr aller Völker, Wissen und
Technik aller leiten. Dieses reiche Programm zerlegt sie wieder in 14 Untergruppen'
Neligionswilsenschaft, Philosophie, Erziehungswesen, beschichte, Neichs- und Landeswissen-
schaft, soziale Wissenschaft und Wirtschaftswissenschaft, Literaturgeschichte, btldende Kunst,
Musik, Erdkunde, Dolkerkunde, Land- und Forstwissenschaft, Naturwissenschaft, Medizin,
Mathematik und Technik. Jede von diesen Gruppen soll eine große Anzahl von Einzel-
bändchen enthalten. Als wir noch wohlhabend waren, gaben unsere Verleger dicke Walzer
heraus, die gleichfalls als 3ammelwerke ins Leben traten. 2olch umfassende Kompenbien
könnten heute nur noch sehr reiche Leute bezahlen. Da is

t

„ÜHdermanns Lücherei wirk-
lich ein Ledürfnis, und wir wünschen dem Verlaae zu diesem Gedanken Glück. Die beiden
von Tuckermann herausgegebenen Ländchen über Osteuropa sind auf gutem Papier und
mit einer anständigen Type gedruckt. Die beigegebenen Lildertafeln beider Lande ver-
einigen das Praktische mit dem 3chönen und Guten. Die Lilder sind charakteristisch aus-
gewählt, ihr Format ist, wie es unserer Zett entspricht, bescheiden, gibt aber doch den
Eindruck dessen, was gezeigt werden soll, gut wieder.
Professor Tuckermann hat es übernommen, Osteuropa und seine Landschaft zu

schildern. Diese Teilung in zwei Händchen, die wohl durch den Umfang gegeben war, is
t

ohne Gewalt vor sich gegangen: nur die Abbildungen gehören zusammen. Er schildert uns
Osteuropa etwa im Umfange des europäischen Anteils des ehemaligen russischen Neiches,
aber ohne Polen, Finnland, Litauen und die baltischen 2taaten. Letztere kommen, wie
Tuckermann in seiner Einleitung sagt, aus rein äußeren Gründen an anderer 2telle zur
Lehandlung, während Polen und wohl auch Litauen zu Mitteleuropa zu rechnen sind.
Jm ersten Teil gibt uns Tuckermann eine allgemeine Übersicht über Aufbau,

Flußsvsteme und landwirtschaftliche Gliederung, Klima und Vegetation. Es folgt eine Dar-
stellung der völkischen, religiösen und staatlichen Verhältnisse. Ein, soweit ich mich über-
zeugen konnte, sorgfältiges Negister erleichtert die Benutzung. Der 2

. Land, der die Land-
schaften schildert, zerlegt diese in vier große Gruppen: Der Norden, die Mitte und die west-
liche Umrandung, der 3üden und der Osten. Er unterscheidet ferner in der ersten Gruppe
den russischen Anteil an Finnoskandia mit 2t. Petersburg und den noidrussischen Nucken
mit einer nördlichen Absetzung, tm mittleren Teil das obere Wolgabecken, die baltischen
Nandrücken und sein westliches Vorland (das russische Laltenland), das Poljesfte und die"
mittelrussischen Platten, im 3üden die Dnjestr- und Dnjeprplatten und Dneiestr-Ebene,
die Donezplatte und die pontlsche Ebene und den 3üdteil der Krim. Um Osten die Don-
ebene, die Wolgaplatte, die kaspische Ebene, die voruralische Platte und das Uralgebirge.
Ein Literaturoerzeichnis und ein gutes Negister fehlen auch im zweiten Lande nicht.
Tuckermann steht, wie jeder, der heute Nußlands Verhältnisse schildern will, vor einer

schweren Aufgabe. Neuere Literatur ist wenig vorhanden. Dazu erscheinen uns besonders
die staatlichen Verhältnisse veränderlich, die Grenzen der einzelnen 3owjetteilstoaten sind
unsicher. Lesonders anschaulich erscheint mir der Abschnitt über die Neligionen Nußlands,
weniger gelungen der über die völkischen Verhältnisse. Tuckermann unterscheidet bei
den Ostslawen wie üblich Weißrussen, Großrussen und Ukrainer, die er meist, wie ich
glaube, zu Unrecht Kleinrussen nennt. Er halt ihre 2tellung für am stärksten umstritten
und bezweifelt, ob man sie wirklich eine eigene Nation nennen könnte. „Wenn iracnhwo
der Lauf der kriegerischen Ereignisse die Wirklichkeit über dem geschichtlichen Werde-
gang und die politische Ledeutung eines Landes und Volkes ganz auffallend verdunkelte,

so war es bei der Darstellung der Ukraine und ihrer Lewohner, deren ziemlich nebelhafte
Vergangenheit plötzlich in Hellem Glanze erstrahlte." Dem wird man sich gewiß nur mit
Ledenken anschließen können. Im übrigen is

t Tuckermanns geschickte und vielfach an-
mutige Darstellung bei allem wissenschaftlichen Ernste sehr zu loben. Er hat beiden
Länden noch dazu eine Neihe von Textabbildungen gegeben^ welche die Landschaften, den
Loden Osteuropas und ähnliches in einfachster 3chwarz-Weiß-Manier, aber doch uber-
sichtlich darstellen.
Alles in allem, der Verlag Hirt wird Freude an dieser Lücherei haben, und Malter

Tuckermann hat leine Aufgabe, Osteuropa aus 250 3eiten darzustellen, geschickt gelöst.
Karl E. von Loesch.
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Die 2»ukunftsarbeit unserer Kirche. Von ellexander F a u r e. 2tuttgart,
I. Engelhorns Nachfolger.
Die protestantische Kirche hat im Gegensatz zur fast kosmischen Gestalt der katholischen

Kirche flüssige Grenzen: Einbruch, Umgestaltung is
t

möglich. Hier macht ein Pfarrer Vor-
Mäge zu einer Neuorganisierung oer Kirche. Er spricht sich gegen die vielfache Nüchtern-
heit des „organisierten Geistigen" aus, die Kirche habe zu oiel mit dem IZeamtentum ge-

meinfam. Faure mag in vielen seiner Vorschläge recht Haben, jedoch will er den Kreis zu
weit ziehen. Es is

t ein Irrtum, daß die Kirche die 3ekten wieder in sich zurückziehen
könnte. Unmöglich sein Vorschlag „Kerntruppen", „wahrhaft Gläubige" abzusondern.
Das ergäbe innerhalb der Kirche etwas wie Glaubensränge. Das erinnert an Theosophie.
3ekten werden immer sein, sie tragen oft eine Leidenschaft in sich, welche die große Kirche
nicht mitmachen kann, weil sie das Gleichmaß halten soll. Faure nimmt unserer Kirche,
die sowieso an Mangel an Gestalt leidet, zu viel Form. Wenn einmal ein Pfarrer, ein
andermal ein „Freund" trauen könnte, einmal das Abendmahl vom Geistlichen, ein ander-
mal vom Lalen gegeben würde, so würde dies nichts anderes bedeuten als eine Lockerung
der kirchlichen Gebundenheit, die doch sein muß, weil sich in ihr ein Transzendentes oer-
körpern soll. Der Gedanke, auch „esoterische" Gottesdienste einzuführen, ware an sich gut,
nur dürfte sich innerhalb der Kirche keine kleine Vorzugs gemeinde bilden. Der Gedanke
des „2ichtens" widerspricht der Kirche. Faure empfindet eine Unzulänglichkeit in unserem
Gottesdienst, aber er wird sich nicht klar, worin sie eigentlich beruht. 2s liegt dies alles

ja auch viel tiefer. Er berührt den Kultus zu flüchtig. Eine „rein kultische Neligion"
birgt Gefahren, meint er. Gewiß, und doch käme es eben gerade auf ein stärkeres Heraus-
arbeiten des Kultus in unserer Kirche an, das entspräche dem Gegenwartsbewußtsein.
Unsere Gottesdienste wären vielleicht viel schärfer zu teilen, die liturgischen könnten zu
rein kultischen ausgebaut werden, die Predigtgottesdienste auch noch mehr ausgestaltet
werden. 2s würde sich dann zeigen, was die Menschen brauchen. Esoterische Unter-
weisungen von feiten der Kirche, in denen auch laten sprechen könnten, wären doch
zu begrüßen. Es fallen viele leute den Feinden zu, weil sie von der ganzen Tiefe ihrer
eigenen Neligion zu wenig wissen. — Es führt zu weit, den Faurefchen Anregungen nach-
zufolgen: schön is

t

sein Gedanke, die Kirche solle vor allem eine „liebesgemeinschaft" dar-
stellen, sich auch so christlich-sozial auswirken. Der Gedanke: „Es muß dahin kommen,
daß jeder, der sich in Not befindet, sich sagen kann: die Kirche will helfen, die Kirche kann
helfen —

"
fällt wie warmes 2onnenlicht ins t)erz. 2eine liebe zum deutschen Volk is

t

echt. Es is
t

immerhin ein Zeichen von Leben, wenn die 2timme eines Pfarrers sich erhebt
und zu einer Neubelebung der Kirche aufruft. Theophile von Lodisco.

M. Doeberl: Layern und Deutschland. Lauern und die deutsche Frage in
der Epoche des Frankfurter Parlaments. München und Lerlin 1922, N. Vldenbourg.
Der Umsturz der Nooembertage von 1918 hat endlich den unwürdigen Zustand be-

seitigt, daß das deutsche Volk die Grundlagen seiner neueren Geschichte nicht kannte, und
daß selbst seinen ersten Geschichtsforschern nahezu jede Einsicht in die amtlichen Akten des
!9. Iahrhundert verweigert wurde. Ganz vorsichtig nur und lediglich in einzelnen Fällen
erteilten insbesondere die Negierungen der Klein- und Mittelstaaten die Genehmigung,
wahrend alle übrigen europäischen Staaten mit dieser Geheimniskrämerei zum wenigsten

für die Zeit vor der Ueichsgründung grundsätzlich gebrochen hatten und so eine politische
Erziehung ermöglichten, die wir für unfere Gebildeten und damit schließlich auch sür unser
ganzes Volk bitter vermißten. Mit gutem Necht hat daher der Vertreter der bayrischen Ge-
schichte an der Universität München, der früher schon an t)and verhältnismäßig spärlicher
Nuellen das große Wagnis einer umfassenden Darstellung unternahm, zunächst die wich-
tigsten Perioden dieser Zeit zu eingehenderer Untersuchung herausgegriffen, der nun dle
Öffnung der verschiedenen Münchener 2taatsarchive zugute kommen soll. In den Mittel-
punkt stellt er in diesem ersten Vande die Lewegung von 1848, in die gerade die baurische
Negierung mit fester Hand eingriff. Zahlreiche „Nachlässe" der führenden 2taatsmänner
ergänzen aufs glücklichste die Lücken, die auch jetzt noch die amtlichen Akten erkennen
lassen, während ein trefflicher Überblick über die wichtigsten Flugschriften und Zeitungen

auch die damals besonders wichtige „öffentliche Meinung" zu ihrem Necht kommen laßt.
Neben der „kleindeutschen" lösung, die im Herbst des Nevolutionsjahres bekanntlich die

3rankfurter Neichsverfassung überragend beeinflußte, tritt jetzt die Entwicklung der
Trlasidee, welche die altere Überlieferung der Dreiteilung Deutschlands in die süd- und
westdeutschen eigentlichen „Neichslande", Preußen und Österreich ihrerseits nun staatsrecht-
lich, wie wir sagen würden, verankern will, stärker hervor. Auch auf die übrigen Der-
fassungsfragen aber und vor allem auf die zwiefpältige Haltung König Friedrich
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Wilhelms IV. fällt neues Ncht, so daß die Darstellung für das Verständnis «er ganzen
„deutschen Frage" unentbehrlich wiro. Den weitern Landcn, die Vaverns 2tellung u. «l.
auch zur Neichsgründung beleuchten sollen, darf man mit besonderer Aufmerksamkeit ent-
gegensehen. Paul Wentzke.

Die große Wunde. Psychologische Letrachtung zum Verhältnis oon Kapital und
Arbeit oon Prof. Dr. Ernst H o r n e f f e r , Gießen. München u. Lerlln 1922, N. Oldenbourg.
Der Dersuch Horneffers, den Gegensah zwischen Unternehmertum und Arbeiterschaft,

die „große Wunde" unseres heutigen Volkslebens, durch die Arbeitsaktie zu überwinden.
die dem Arbeiter ein ideelles Eigentum an dem Werke geben soll, ist in Fachkreisen mit
Zurückhaltung ausgenommen worden. Aber selbst, wenn man sich den Vorschlägen

Horneffers in diesen Punkten nicht anschließen kann, so wird man doch dieses hinreißend
geschriebene Luch mit großem Gewinn lesen. Es führt uns mitten hinein, nicht nur in die
wirtschaftlichen Gegensätze, sondern auch in die geistigen Gegensätze, oie heute in unserem
Volke vorhanden sind und mahnt zur Überwindung des Zwiespaltes zwischen Masse und
Persönlichkeit auf allen Gebieten. G.

Die 3taoilisierung der Mark. Im Auftrage des Neichsfinanzministeriums
von Prof. Dr. I. M. Nonn. Lerlin 1922, Verlag für Politik und Wirtschaft.
Kurz und klar stellt Lonn auf Grund geschichtlicher Leispiele fest, baß eine 2tabili-

sierung der Währung auf die Dauer nur möglich ist, wenn die Volkswirtschaft aus eigenen
Einnahmequellen im Verkehr mit dem Auslande ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber
dem Auslande fortlaufend zu erfüllen vermag. Lonn erklärt diesen Ausgleich in der deut-
schen Zahlungsbilanz gegenüber dem Auslande unter dem Drucke der Kriegsentschädigungen
für unmöglich, glaubt aber, daß eine Auslandanleihe von 5 bis ? Milliarden Goldmark mit
einer Frist von 5 bis 7 Iahren die nötige Erleichterung unserer Zahlungsbilanz und eine
Neorganisation der Neichssinanzen ermöglichen würde. Eine 3tabillsierung der Mark sei
damit noch nicht erreicht, wohl aber sei es möglich, die Grundlagen für eine spätere Mark-
stabillsierung auf diese Weise zu legen. Diese Auffassung erscheint doch zu optimistisch gegen-
über der Tatsache, daß die deutsche Zahlungsbilanz ungerechnet alle Varzahlungen und
Zwangslieferungen an die Alliierten im Iah« 1922 allein aus dem Einfuhrüberschuß einen
Fehlbetrag von über 2 Milliarden Goldmark aufweist, für den Deckung aus eigenen Ein-
nahmeauellen nicht vorhanden ist. Trotz der trostlosen politischen Lage müssen wir uns klar
darüber sein: Ohne die industriellen und landwirtschaftlichen Uberschußgebiete im Osten und
Westen des Neiches, die uns durch das Dersailler Diktat entrissen worden sind, ohne einen
Ersatz für die Einnahmen aus der uns geraubten Handelsflotte und aus dem gegen alle
Negeln des Völkerrechts enteigneten deutschen Privateigentum im Auslande is

t ein Ausgleich
unserer Zahlungsbilanz und damit eine 3tabilisierung der Mark nicht möglich, auch wenn
wir keinen Pfennig Kriegsentschädigung und keinerlei Zwangslieferungen mehr an die
Alliierten zu leisten haben. Eher würde aber auch die Amortisation jeder nennenswerten
tluslandanleihe über unsere Kraft gehen. Werner Genzmer.

Die preußische Polenpolitik von 1772 — 1914. Don Manfred Laube rt.
Lerlin, Preußische Derlagsanstalt.
Der Weltkrieg hat durch die Neubegründung des polnischen 2taatswesens eine so

entschiedene Wende gebracht, daß sich wohl der Dersuch einer zusammenfassenden Würdigung
der preußischen Polenpolitik seit der ersten polnischen Teilung verlohnt. Einer der besten
Kenner dieses Gebietes, der Lreslauer Historiker Professor Manfred caubert, hat sich
dieser dankenswerten Aufgabe unterzogen. Der Nuf des Verfassers bürgt sowohl für
wissenschaftliche Gründlichkeit wie auch für die Wahrung eines 2tandpunktes, der Leistun-
gen geschichtlich gerecht einzuschätzen weiß, mögen sie auch dem „fluchbeladenen Negime"
angehören und durch den Gang der Geschichte scheinbar desavouiert sein. Für die erste
Hälfte des Zeitraums gewinnt die Darstellung durch Venutzung bisher unerschlossener
uluellen einen besonderen historischen Wert. Mit Necht wird die Entwicklung Ober-
schlesiens, das erst künstlich in den Gesamtkomplex der deutschen Gstmarkenfrage hinein-
gezwängt worden ist, einem besonderen 2chlußkapitel vorbehalten. Freilich geben gerade
auf diesem Gebiete die Ergebnisse einer wehmütigen Kritik schwerer, unverbesserlicher
Fehler Kaum. 2o sehr es auch sonst der preußischen Polenpolitik an 2tetigkeit und Festig-
kelt gefehlt hat: erst die Ereignisse der Gegenwart geben uns wieder die Folie, von der
sich die gegenwärtige Nechtlosigkeit dieses unglücklichen Zwischengebietes um so greller
abhebt. M. H

. 13.
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klus meinem Leben. Von Wilhelm Tischbein. Herausgegeben von Lothar
L rieg er. Lerlin, Propvlaen-Derlag.
Der Maler ?oh. Friedrich August Tischbein und seine Familie.
Ein Lebensbild nach den Aufzeichnungen seiner Tochter Caroline von Professor Dr. Ii

.

c.

«doli 2 t o l l. Derlegt von 3trecker und 2chröder. 2tuttgart 1923.
Über zwanzig Künstler von allerlei Art sind dem Mute des !764 verstorbenen Kloster-

bäckers Iohann Heinrich Tischbein zu Haina in Hessen entsprossen: die Familie gibt eines
der eindrucksvollsten Leispiele jener familiaren Vererbung «er Kunst, die bis an die
2chwelle des !9. Iahrhunderts das eigentliche Wurzelgeflecht «er Verfassung des Künstler-
standes und der Fortpflanzung der künstlerischen Überlieferung gebildet bat. Ihren Höhe-punkt erreichte oie Tischbeinsche Legabung in den beiden Dettern Wilhelm, dem' „Goethe-
Tischbein", und Ioh. Friedrich August. Wilhelms Mythologien und Historien zwar sind nicht
viel mehr als frostige klassizistische 2chulstücke, aber in spateren Iahren ließ er seinem
tüchtigen Natursinn freieres 2piel, und da entstanden seine reinsten 2chöpfungen: gesunde
Tier- und Mumenstücke und das bemerkenswert feine Mldnis der Christine Westphalen.
Außerdem hat er das bekannte Goethe-Mldnis zu gut, das in der qualitativ im ganzen doch
recht schwachen Goethe-Inonographie ohne Frage einen Ehrenplatz behauptet. Er war eine
bürgerllch-verständige und selbst nüchterne Natur: man bemerkt wohl, wie er sich strapaziert,
wenn er phantasievoll oder pathetisch werden will, und für seine Entwicklung als Künstler
wäre es vermutlich besser gewesen, er wäre nie nach Italien und nicht unter Goethes Ein-
fluh gekommen, der ihn ganz ins klafsizistische Ioch spannte. Lehrreich is

t aus seinen Er-
innerungen zu ersehen, daß er zu den großen Italienern zuletzt doch nur in einem Achtungs-
Verhältnisse stand, aber wenn er von den Holländern spricht, geht ihm das Herz auf. Diese
Erinnerungen, zuerst 186! veröffentlicht, liegen hier in einer guten Neuausgabe vor: der
Herausgeber hat den Text mit einer aufklärenden Einführung und mit Anmerkungen be-
gleitet, auch durch Einfügung von Lriefen Tischbeins ihn glücklich ergänzt, und zweiund-
dreißig wohlgewählte Abbildungen vermitteln von seinem 3chaffen als Maler eine viel-
seitige Anschauung. Diese schlicht geschriebenen Erinnerungen würden literarisch stärker
wirken, waren sie nicht belastet mit Tischbeins Erinnerungen an die von ihm gesehenen
Kunstwerke und seinen Urteilen über sie, in denen sich freilich mancherlei 3toff zur Ge-
schichte des Geschmackes und des 3ammlerwesens der Zeit birgt. 3eme Iugend eröffnet
einen Mick >in jenen gut handwerklichen Letrieb der Kunst, da man Malerei und Laukunst
noch „lernte" und nicht „studierte", übrigens aber schon gleichsam von Kindesbeinen an ins
Metier hineinwuchs. Merkwürdig is

t es, wie verschiedenartige Einflüsse in Tischbeins
geistige Entwicklung hineinspielen: die Lekanntschaft mit Homer wirkt schlagartig, aber
auch Ossians Nebelgestalt erscheint: seine vom alten Lodmer ermunterten Dersuche der Le-
handlung vaterländischer Geschichtsstoffe sind wohl die ersten dieser Art, und das Mldnis
seiner Tochter Angelica steht etwa Pforrs Nazarenertum nahe. Dergleichen Mischungen
waren dem deutschen Klassizismus nicht fremd: auf höherer 3tufe findet man ähnliches
bei Carstens. Wenn es Tischbein so schwer wurde, sich selbst zu finden, so hat der Heraus-
geber wohl recht mit dem Hinweise auf die Hemmungen, die der Kampf um seine wirt-
schaftllche und foziale Existenz ihm bereitete. Iedenfalls sind seine Erinnerungen als eine
kunst- und kulturgeschichtlich wertvolle Urkunde zu schätzen, und es wäre willkommen,
wenn Lrieger, wie er in Aussicht stellt, noch weitere Mitteilungen aus Tischbeins literari-
schem Nachlasse veröffentlichen würde.
Lei seinem Vetter Friedrich August war das Klassizistische nur ein dünner Firnis, und

sein Dersuch, 3chillers Mldnis antikisch aufzumachen, is
t mißglückt. Er zählt aber zu den

repräsentativen Mldnismalern des deutschen Nokokos: er verstand den Männern vornehm-
weltmännische Haltung, den Frauen Anmut zu geben und wirkt durch eine oft sehr ge-
schmackvoll, zuweilen geradezu dustig abgestimmte Farbengebung. Derglichen mit Wilhelm
ist er die einfachere, geschlossenere, sicherere Persönlichkeit. Über Arolsen, Dessau und
Weimar kam er nach leipzlg, wo er die Leitung der Akademie übernahm: sein Nuf reichte
aber über Deutschland hinaus: er hat auch in Holland und Petersburg erfolgreich gearbeitet.
Goethe war und blieb ihm gram, weil er und nicht sein 2chützling Mever den Auftrag er-
hielt, das Herzogspaar zu malen: der Glvmpier konnte in derlei persönlichen Dingen recht
menschlich sein. 3tolls Luch gibt zum ersten Male ein Mld von Tischbeins Lebensgang
und füllt damit wirklich eine Lücke aus. 3einen Kern bilden die bescheiden-anmutigen
Erinnerungen von Friedrich Augusts Tochter Caroline, die 2toll fleißig und gewissenhaft
zu runder Mographie ergänzt hat (beiläufig: der 2. 80 erwähnte Maler „Lechefski" is

t der

Lerliner C. F. N. Lisiewski 1725—94). Friedrich Augusts Leben hat recht viele interessante
Kreise gestreift, die in den Erinnerungen seiner Tochter lebendig werden. Dahin gehört
das Weimar Goethes, und dann vor allem die Gruppe der Ienaer Frühromantiker. August
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Wilhelm 2chlegel hat Frau Tischbein eine Zeit kräftig den Hof gemacht: mit Caroline
2chlegel und ihrer Tochter Auguste hat die Familie Tischbein in freundschaftlichen Le-
ziehungen gestanden: das Persönliche und das gesellschaftliche leben sind es vor allem, die
in Caroline Tischbeins Aufzeichnungen glücklich zur Geltung kommen. tluch diesem Luche

is
t eine stattliche Anzahl von Abbildungen nach I. F. A. Tischbeins Werken beigegeben. kl.

Meisterwerke der bedeutendsten Galerien Europas. Land I:

Meisterwerke der ülteren Pinakothek in München. Lano III: Meisterwerke der Neuen
Pinakothek, der 2taatsgalerie und der 2chackgalerie in München. Land XI: Meister-
werke der Gemäldesammlung des Prado in Madrid. München 1922, Franz Hanfstüngl.
Es ist erfreulich, daß der Hanfstänalsche Verlag sich zur Fortführung der bekannten und

wohlangesehenen Galerien-Neihe entschlossen hat. Die neuen Lände, etwas kleiner im
3ormate, haben sich nun freilich in der Ausstattung mehr bescheiden müssen, aber si

e

sind

sauber und gefällig gemacht, und es ist nichts gegen sie einzuwenden. Der Land über die
ultere Pinakothek hat eine Neubearbeitung erfahren. Karl Volls Einleitung is

t

durch
eine neue von Eberhard Hanfstängl ersetzt, die sich ausschließlich mit der Geschichte der 2amm-
lung und ihres Gebäudes beschäftigt — meines Erachtens die richtige Einstellung für diese
Galeriewerke: sie is

t

auch für die Einleitungen der anderen Lände bestimmend gewesen.
Der Lildstoff aus der älteren Pinakothek is

t

nicht unwesentlich oermehrt worden (von 262

auf 200 Unbildungen) und hat erhebliche innere Verschiebungen erfahren. Zweifelhaftes
und minder Wertvolles is

t

ausgeschieden, die deutschen Meister treten mit verstärkter Wucht
auf, Goya, Greco, Loucher u. a. sind neu eingerückt: daß Nibelra ganz ausgeschaltet wurde,
erregt Lefremden. Elne reichere Vertretung der Italiener und der Deutschen des !?. und
18. Iahrhunderts wäre für die Zukunft zu wünschen: diese 3tllperiode verdient endlich
mehr zu Nechte zu kommen. Vom Ende des 18. Iahrhunderts an tritt für Deutschland die
Neue Pinakothek ein, die mit Grasf, Edlinger, den Kovells, E. G. 2chüz d

. ü. und ähnlichen
beginnt. Die Einleitung dieses Landes stammt gleichfalls von Eberhard Hanfstimgl. Die
Auswahl is

t taktvoll bemüht gewesen, die großen akademisch-offiziellen 2chinken in den
Hintergrund zu drangen und die gute Kunst in den Mittelpunkt zu stellen: l.

° Mgt stch die
Neue Pinakothek von ihrer besten 2e!te. Die ursprünglich von der 2ezession begründete
3taatsgalerie bildet ihre Fortsetzung: durch sie und durch die auf Tschudi zurückgehenden
Erwerbungen französischer Impressionisten wird der Land bis in die Kunst von gestern
und heute geführt, und HZ Wiedergaben nach Werken der 2chackgalerie runden das Vild
der öffentlichen München« 2ammlungen neuerer Kunst ab. Gleichfalls neu und sehr will-
kommen is

t der Prado-Land: Einleitung von tlugust c
. Mayer, dem bekannten Forscher

auf dem Gebiete spanischer Kunstgeschichte. Hier waren ja die Nichtlinien der ktuswahl von
selbst gegeben: höchstens daß sie mit einem emdari-28 <le i-icKezze zu kämpfen hatte. Der

fast unerhörte Neichtum des Prados an Werken der italienischen Hochrenaissance (der Land
bringt an die 25 Tizian!), die vlämischcn Meister, die die Habsburger mit ebenso großer
Liebe sammelten, die ganze Perlenkette der spanischen Meister von 1400 bis herunter zu
Gova bilden die strahlenden Höhepunkte: und daran reihen sich Dinge, wie die herrlichen
Dürer oder die tüchtigen Lildnisse von Mengs, der ja als spanischer Hofmaler gewirkt
hat. Es is

t

also ganz natürlich, daß der Prado-Land zu einem Glanzstücke der tleihe ge-
worden ist. A.

Manzoni
Am 22. Mai dieses Iahres jährte sich zum 50. Male der Todestag Alessandro

Manzonis. Der besonnene und klug geleitete Theatiner-Derlag in München hat zu
diesem Gedenktag die ersten drei einer auf 10 Lände berechneten Ausgabe der Dichtungen
und 3chriften des großen Italieners in würdiger außerer Form herausgebracht. klls
Herausgeber zeichnen Herman Lahr, selber ein Iubilar in diesem Iahre, und Ernst Kam-
nitzer. In der guten Übertragung von Iohanna 2chuchter sind als Ld. III/IV „Die Der-
lobten" erschienen, und bestätigen auch in dieser neuen deutschen Form durchaus Goethes
warme Knerkennung des viel bewunderten Meisterwerkes. Zum ersten Male in deutscher
2prache sind als Ld. V die 3chriften zur Philosophie und Hstthetik, übersetzt von Franz Arens,
erschienen. Der sehr begrüßenswerte Gedanke dieser GesamtausIabe, auf die wir nach
ihrem vollständigen Vorliegen zurückkommen werden, kann zu einer Manzoni-Nenaisfance
führen. ?.
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Vom Geiste der völker

Kuf Frankreichs 3puren
Wenn in dem Vorigen Hefte Anter dem

gleichen Abschnitt ^n. 2chlaglicht auf die
Eigenarten französischer „Nechtsprechung" ge-
wllrfen wurde, so verlangt es die Gerechtig-
keit, festzustellen, daß noch eine andere Nation
eifersüchtig bestreut ist, den Franzofen in der
Vergewaltigung des Nechtes in keiner Weise
nachzustehen: Polen nämlich, dieser 2taat von
Frankreichs Gnaden, hat sich ein politisch be-
stimmte? Iustizgebaren angeeignet, das auf
das schwerste die allgemeinen Nechtsgrund-
lagen erschüttert, und namentlich für die
zahlreichen Minderheiten einen ,,Nechts-

zustand" herbeiführen muß, der einer voll-
ständigen Entrechtung und Versklavung der
Gastvolker nahekommt.
Dergeaenwari.aen wir uns, daß dieses

polnische 2taatsflickwerk über ein Drittel
fremder Nationalitäten sich angestückt hat,
und daß diese alle mit der gleichen 2krupel-
losigkeit behandelt werden — Deutsche, Iuden,
Weißrussen, Ukrainer und Litauer —, so be-
greift man, daß die gewaltsame „Lösung" der
Minderheitenfrage durch die Polen eine

drohende 2ch.cksalsfrage für alle kleinen
Völker bedeutet und damit eine 2tellung-
nahme der ganzen Welt erfordert.
Neben den Vertreibungen, den Ein-

kerkerungen und Morden, für die nament-
lich die Ukraine zu einem der traurigsten
2chauplatze geworden ist, tritt immer stärker
ein systematischer Plan zutage zur Knebe-
lung und Vernichtung der Minderheiten-
Presse. Ledenkt man dabei, daß die polnische
Nechtspresse d.ie niedrigste und gehässigste
Hetze gegen leitende polnische 2taatsManner
ungehindert führen darf so erscheinen die
rücksichtslosen Iustizhandlungen, w(e sie in
den letzten Monaten immer krasser u. a.
«egen die deutsche Presse zu verzeichnen
waren, als Willkürakte unerhörter Krt.
2tatt vieler sei nur ein Leispiel angeführt:
Gegen die Lromberger „Deutsche «und-

schau", eine der größten, geschicktest geleiteten
Heitungen Polens, sind innerhalb der letzten
drei Monate sieben Prozesse geführt
worden. 3ämtliche Verfahren endeten mit
der Verurteilung eines 2chriftleit«s.
Merkwürdige Kefere Zusammenhänge mit

westlichen Gewalten treten bedeutsam hervor
namentlich bei einem Urteil in dieser Zeit-
spanne. Am 8. 6. wurt,e der Nedakteur

Ioh. Krufe wegen „groben Unfugs" (§ 360
Absatz 2) zu vierzehn Tagen Gefängnis ver-
urteilt, well er authentische Lerichte aus
dem Nuhrgebiet veröffentlicht hatte! Cine
Woche vorher wurde der 70jährige 3chrift-
leüter Karl Lendisch zu neun Monaten Ge-
fängnis verurteilt unter Ausschaltung der
Verteidigung und Ablehnung des begründeten
Wahrheitsbeweises.

Lei diesem Urteil, wie bei den meisten, is
t

es für <oas Nechtsverfahren der Polen kenn-
zeichnend, daß sie zur Verschleierung der

wahren politischen Hintergründe der Klage
eine andere, oft an den Haaren herbeigezogene
Motivierung geben: namentlich persönliche
Leleidigungsklagen scheinen ein beliebter
veckmantel dafür zu fein.

Außerdem wurde von der „Deutschen Nund-

schau" in Lromberg am 29. 5
. 22 der frühere

Chefredakteur Nichard Contag wegen „Presse-
vergehens" aus dem Iahre 1921 zu 1 ^Iahren,
der tledakteur Ioh. Kruse am gleichen llage
zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Am
23. 6. wurden gegen den neuen Chefredakteur
Gotthold 3tarke sechs Monate GefängMs ver-
hängt. Lei all diesen Männern muß festgestellt
werden, daß sie sich von vornherein auf den
Loden des neuen Wirtschaftsstaates Polen ge-

stellt haben, also vollkommen als loyale pol-
nilche 2taatsbürger hätten behandelt werden

müssen. Die Verurteilung G. 2tarkes nament-

lich wirkt wie ein bitterer Hohn, da die Polen
es zum großen Teil seinem Eintreten bei den
preußischen Lehörden verdanken, daß das von

Preußen erfolgte Derbot der polnifchen
Minderheitszeitung „Gazetta Glsztvnska" in
Allenstein aufgehoben wurde. Daß nach all-
gemeinen internationalen Nechtsgrundsätzen
der Chefredakteur (außer für seine eigenen
Artikel) nicht zur Verantwortung gezogen
werden kann, kümmert die polnische Iustiz
erst gar nicht bei der Durchführung politischer
Absichten.

Man ersieht daraus, wie es um den Nechts-
schutz der Minderheiten unter polnischer Ober-

hoheit in Wirklichkeit bestellt is
t und was

die kleinen Nanduölker von diesem gewalt-

samen 3taatsgebilde noch zu erwarten haben.
Für sie alle gibt es nur einen Weg und eiine
Antwort. —

Doch nehmen wir die blutigen 3puren des
„Ewigen Frankreich" an Nhein und Nuhr
wieder auf. Wiederum sind zahlreiche Er-
gänzungen in der furchtbaren Lilanz der
französischen Derbrechen notwendig. Wir
dürfen uns den qualvollen Anblick dieser un-
schuldig gemarterten Menschen nicht ersparen
in müder 2cham: denn sie und ihre Vlnder
werden nicht nur von den Eindringlingen,
sondern auch von uns und dem trügen Ge-

wissen der ganzen Welt einmal Nechenschaft
fordern für das Crduldete
Die Zahl der Ermordeten is

t

auf 112 per-
fonen, die der von Haus und Hof Dertriebenen

auf 1020l-> Personen angewachsen. Die
3umme an Iahren, die an Gefängnis- und
Zuchthausstrafen in den fechs Monaten an
der Nuhr verhängt wurde, hat nunmehr ein

Iahrtausend erheblich überschritten. Vie

221



Dom Geilte der Völker

Geldstrafen belaufen sich auf 2,2 Villtonen
Mark und 218 000 Franken. Hierzu kommen
die täglichen Vergewaltigungen, Mißband-
lungen und Löswilligkeiten, welche den dort
zu leben Derdammten das Dasein zu einer
immerwährenden Vual machen.
Es gehört ja zu einem der erprobtesten

Gebräuche der Franzosen, alle ihnen un-
bequemen Tatsachen als freche Lügen und
Entstellungen des Loche abzuleugnen. Da is

t

es von besonderem Verte, einmal auf franzö-
fische 3timmen zu hören, die aus eigenster
Kenntnis von den Vorgängen an «er
Iluhr zu b«ichten wissen. 2o veröffentlicht
„I^'Numznitö" vom 17. 6

.
22 (20. Iahrg.

Nr. 71 N) den „Feldpostbrief" eines französi-
scheu 2oldoten unter der Überschrift:

«I^e» »trocits» ^e l» Nulir»
»X l2 5u!te 6e !'28«288inat cle cleux 2cl-

iucl2nt8 clanz une sue eloi^nee cle lloitmunc!
I'2u!c>l!<e lran^zize 2 «n repse82il!e8 inierclit
I« cilculatinn cl2N8 !e« nie» 2 partir cl'nier «ois
et clez pÄlrouiüe« «nt eleciiasßee8clel'execution
«le cet orclre. l)2N8 l2 nötre no«8 avon« 2l!ete
40 p28«2nt8 (Ie8 Komme« 8eulement) et nou8
ne leur 2vc>n8 i«it 8ub!s aucune bruwlits.
«^ai8 i! n'en 2 p«8 ete cle meme pour !e8

2utle8 palrouiüe«. dellez-ci, cc>mpc>8ee« cle
40 nc>mme8 2U moin8, 2rse>2ient lnut 8aN8
cli8«rntment, l'INälIll^ D^l><3 l,ll ^3
?0UN 0l5ptl«3ll« l.tI3 QIl!>l3, et 8e 8ont
comportee8 «>»« «ne Hatti'a^e/ve l/louie.
«!>Iou8 2von8 vu un M2lneureux lvpe, qui

etait M2intenu par cleux 8olcl2t8, lr2ppe 2 coup8
cle piecl et 2 coup8 cle cw88e par un 8eiL«nt.
«l! v 2 P>»8 ^s»ve: le lieuten2nt Il . . . (nou8

tenc>n8 le nom 2 I» cll8po8!t<on clu miniere cle

l» ß^uesre et nou8 ne le <2!80N8 ici que p«r
8ouci peut-etr« exce88it cl'num2nits) 2 ab2ttu
cl'un eoup cle revolver un civil qui tentsit cle
8e 52uv«i-. veux civil8 qui p2882ient ts»n-
quillement cl2N8 une rue ont etö iu8i!lez.
Il'2cijucl2nt V... a psi8 un pri8onnier cl2N8
le t28 et l'a, plll2it»il, 2b2ttu cl'un coup cle
revolver.
»Lrel ce malin i! v 2 7 mort8 et l« popu-

lation «8t en otiesve5cence. II pourrait »e
p288er cle» ctio8es plu8 ßl2ve5. l>Iou8 voulonz
quece8metno<ie8 02tb2le8quenou8n'accepton8
p28 et qui nou8 cle8lionolent 8c>ient connue8
en l^rance.»
!>Ic>z c2M2l2cl«z 8olcl2t8 c>nt s2i8on. I.'2b-

8urcle opes2t,on cle l2 Kubr cc>nclamnse p2r
le moncl« entier, mal clelenclue par un ^ou-
veinement «^eul M2i8 6pui«6, ne cloit p28
cls^önerel en boucnene clu plc>Iet2N2t 2!le-
mancl et cle8 8o!cl2t8 tl2nc^2i8.

Nachfolgend die deutsche Übersetzung:

„Die Greueltaten an der Ruhr"
„Auf die Ermordung zweier Feldwebel in

einer Nebenstraße bei Dortmund hin unter-
sagte der französische <dberbefehlshaber als

Dergeltungsmaßregel den Verkehr in den
2traßen von gestern abend an, und va-
troulllen wurden mit der Durchführung dieses
Lefehles beauftragt. In unferm Lezirk haben
wir 40 Fußgänger verhaftet (nur Männer)
und haben sie keinerlei Grausamkeiten aus-
gesetzt. Aber bei den andern 2treifen war
es nicht ebenso.
„Diese, mindestens 40 Mann stark, nahmen

ganz ohne jeden Unterschied Verhaftungen
vor, zielten in die Ansammlungen, um die
Leute zu zerstreuen, und gingen Mit un-
erhörter Nücksichtslosigkeit vor.
„Wir sahen, wie ein unglückliches Geschöpf,

das von zwei 2oldaten festgehalten wurde, von
einem 2ergeanten mit Fußtritten und Kolben-
stößen mißhandelt wurde.
„Es gab noch ärgeres: Der Leutnant E.
(wir stellen den Namen dem llriegsmini-
sterium zur Verfügung und verschweigen ihn
hier nur aus vielleicht übertriebenen menschen-
freundlichen Ledenken) streckte einen Zivilisten,
der sich zu retten versuchte, mit einem Ne-
volverschuß nieder. Zwei andere Zivilisten, die
ruhig die 3traße entlang gingen, wurden er-
schossen. Der Feldwebel D. hat einen Ge-
fangenen >in einer Ansammlung gemacht und
ihn dann wahrscheinlich mit einem Nevolver-
schuß niedergestreckt. Kurz, heute morgen
gab es sieben llote, und die Levölkerung ist
in großer Erregung. Es könnten sich noch
schlimmere Dinge ereignen. Wir wünschen,
daß diese barbarischen Methoden, die wir
nicht anerkennen und die uns entehren, in
Frankreich bekannt werden."

„I^Humanite" fügt hinzu: „Unfere Kame-
raden haben recht. Das unsinnige Vor-
gehen an der Nuhr, das die ganze Welt ver-
dammt und das von einer tollwütigen, aber
erschöpften Negierung schlecht verteidigt wird,
darf nicht in eine 3chlächterei zwischen dem
deutschen Proletariat und den französischen
2oldaten ausarten. Wir fordern von der
französischen Neglcrung: l. Die Widerlegung
oder die Lestätigung der angeführten Tat-
fachen. 2

.

Welche Lefehle sind den 2treif-
Patrouillen in Dortmund gegeben worden?

3
.

Welche Maßnahmen werden ergriffen
werden gegen die, die auf eine arbeitsame,

friedliche Levölkerung das Derbrechen wahn-
sinniger deutscher Nationalisten abwälzen
wollen und die so den Haß und die alldeutsche
Nache anfachen? Man brauchte sich nicht zu
wundern, wenn man uns antwortete, uns,
„den Kampfern des Rrieges der Zivilisation",
daß die deutschen Grausamkeiten im Kriege
die französischen Derbrechen im Frieden recht-
fertigten." —
2o die „Numanitö". Daß sie bei ihrer Ne-
gierung vergeblich auf Antwort warten wird,
darüber dürfte sie selber schwerlich im Zweifel
fein: denn uns würde es kaum wundern,
wenn, nach erprobtem Muster, auch dieser
Feldpostbrief, wie überhaupt die ganze
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.Humanitö", von der französischen Negierung
als reinstes Erzeugnis der deutschen Pro-
paganda hingestellt würde. Auch unwider-
leyliche Hatsachen scheinen bei der gegen-
wärtigen Einstellung der französischen herr-
fchenden Meinung bedeutungslos.

line Woche!
Don den nicht endenwollenden furchtbaren

Auszügen aus den amtlichen Protokollen
über die viehischen Gewaltakte farbiger und
weißer Franzosen gegen Frauen, Mädchen
und Kinder, die nur wenl sie Deutsche sind,
schutzlos den niedrigsten Begierden ausge-
liefert sind, seien zum 3chluß noch die Ver-
brechen einer einzigen Woche herausgegriffen:
llm 22Hpril ging die Ehefrau Karoline 2t.

aus Kelsterbach in Hessen mit ihrem vierzehn-
jährigen 2ohne in den Wald, um Holz zu
holen. Dabei wurde sie von einem marok-
konischen 3oldaten angehalten. Die 2t. und
ihr Kind fielen vor dem Mann auf die Knie
nieder und baten inständig, er möge sie nach
Haufe gehen lassen. Trotzdem warf der
Farbige die Frau zu Loden und versuchte sie
zu vergewaltigen. Als das Kind entfliehen
wollte, lud er fein Gewehr und zwang es,
zurückzubleiben und Zeuge der Dergewalti-
gung seiner Mutter zu werden.
Mm 22. tlpril wurde der 1? Iabre alte
Läckerlehrling Wilhelm H. aus Gedekoven
bei Lonn beim Passieren des Vahnüberganges
zwischen cessenich und Endenich von einem
marokkanischen Lahnposten aufgefordert, mit
ihm zu kommen. IIn dem nahegelegenen
Lahnhofswärterhäuschen wurde der Läcker-
lehrling dann von dem Posten und einem
weiteren Marokkaner unter Ledrohung mit
dem Lajonett vergewaltigt, wobei er schwere
Verletzungen erlitt.
Am 25. «Prll fubr der 18 Iahre alte

Arbeiter Eduard H. aus Ehrang mit einem
Voot auf der Kvll in der Nähe des Kukukslav-
tunnels auf Ehrang zu. Dabei wurde er von
einem dort stehenden französischen Posten
unter Drohung mit dem Gewehr zum Landen
gezwungen, in das nahegelegene Lahnwarter-
häuschen geschleppt und dort unter Vedrohung
mit dem 3eitengewehr und unter starker Miß-
Handlung durch 3chläge auf den Kopf ver-
gewaltigt.
Nm 27. April befand sich die !8 Iahre alte

Tochter des Grubenbeamten llugust 2t.,
Katharina 2t. aus <dberliblar, auf dem Heim-
weg: plötzlich wurde sie von hinterrücks von
einem farbigen französischen 2oldaten über-

fallen, der ihr das gezogene 3eitengewehr vor
düe Lrust hielt und ihr durch Zeichen vor den
Mund zu erkennen gab, daß er sie, wenn sie
nicht schwelgen würde, erstechen würde. Der
3oldat packte das Mädchen beim Handgelenk
und schleppte es zu einem in der Nähe liegen-
den 3chuppen, wo zwei andere 3oldaten ihn
erwarteten. Die drei Farbigen warfen dann
unter erneuten Ledrohungcn das Mädchen zu
Loden und vergewaltigten es hintereinander.
Es handelt sich in diesem Falle wieder um
eine Defloration.
tlm 29. Aprll, nachmittags, befand sich die

Ehefrau Margarete 2t. aus Filsch bei Trier
mit ihrer neunjährigen Tochter Mathilde auf
dem Heimwege über die Felder, als sie von
zwei marokkanischen 3oldaten angehalten und
weggeschleppt wurden. Die 3oldaten be-
drohten die Frau mit Nevoloer und Lajonett,
einer von ihnen schlug sie auf Kopf und
Nücken. Auf erneutes Weigern der Frau,
mitzugehen, schlug und stach der Marokkaner
sie mit dem Seitengewehr durch die Kleider in
den Nücken, und als schließlich die Frau laut
um Hilfe rief, versetzte er ihr mit dem 2eiten-
gewehr einen 2chlag auf die 2tirne, wodurch
eine tiefe Wunde entstand, welche die Frau
noch lange Zeit zu ärztlicher Vehandlung
nötigte. Frau Margarete 2t. wurde durch
den 3chlag auf den Kopf bewußtlos und in
diefem Zustande von dem einen der 3oldaten
vergewaltigt. In der Zwischenzeit hatte der
andere 3oldat das neunjährige Mädchen
gleichfalls zu Voden geworfen und ver-
gewaltigt, wobei das Kind schwere Der-
letzungen erlitt.
Am 20. Aprll fuhr die 16 Iahre alte

Dlenstmagd Anna M. aus Hüttingen mit dem
Personenzuge von Koblenz nach Trier, als in
Koblenz zwei französische 3oldaten zu ihr ins
Abteil stiegen und mit ihr ein Gespräch an-
knüpften. Als der Zug im Fahren war,
fielen die beiden dann plötzlich über das
Mädchen her, bedrohten es und vergewaltigten
dann die sich heftig 2träubende hinter-
einander. ärztlicher Lefund ergab, daß es
sich auch hier wieder um eine Defloration ge-
handelt hat.
Das sind die 2chandtaten einer Woche!

Das sind die Vualen einer einzigen Woche!
Die Menschheit aber trottet stumpf ihren Weg
und scheint nicht zu ahnen, auf welche Kala-
strophe dieses Übermaß von 3chändlichkeiten
notwendig alles hintretben muß.

N i n g w a l d t.
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Deutschland, England und die europäische Rrisis

Von

Wilhelm von Uries

11M5 congeienee cloes malle covaräg oi »5 »ll,
2ncl tl>u5 tne native liue c>i re5olution
i5 8icllliecl o'er vitk tlie pale c28t oi tliouLlit;
^n6 entoi-priZe8 oi ereat oitli anä Moment,
v?itn tkis lee2lä. tlieii- cui-sentz wrn avrx
Xncl lose tne name oi action.

Namlet.

l

Inseln im Meer
Die britischen Inseln liegen als eine 3elbständigkeitserklarung des Festlandes

mitten im Meer. Im Kampfe mit Wind und Wetter haben sie Iahrtausende stand-
gehalten und werden kommende Iahrtausende überdauern. Hinter den 3türmen
der Lrandung liegt im 3chirme der Felsenküsten die Geborgenheit, der Friede. Die

schwankende Welle, das bewegliche Meer sind zum 3chutzwall der Völker geworden,
die hier eine Zuflucht gefunden haben.
Die Grenzen Englands sind schicksalsbestimmt und ewig und unverrückbar. Die

Kämpfe der Welt rühren nicht an das Herz Englands. In sich zurückgedämmt, im
klingen mit der Natur, mit den Elementen, bildete sich ein Volkscharakter, der das
3piegelbild der Erde ist, der er entwuchs. Diese Natur is

t

unendlich reich, sie is
t un-

mittelbarer als anderswo. Über ihr liegt, wie eine kosmische Drohung, die Ge-
fahr, das Unheimliche: Den tiefen Frieden grünumbuschter Gefilde schreckt die
eisige Gewalt des Ozeans, der Wind weht scharfer, der Nebel hängt schwerer, die
Wolken schleifen tiefer über der englischen Erde als auf dem Festlande. Auf die
Gestade der Vergessenheit, die Orknevinseln, leuchtet das Nordlicht im Winter, und
im 3ommer sind die Nächte heller als bei uns. Doch im 3üden gedeiht in der Milde
des Winters die Palme und der Lorbeer. Und der Himmel birgt mehr Wunder als

hier. Die englischen 3terne leuchten zeichenhaft und bedeutungsvoll, die Naturkräfte
besitzen eine 3prache, das Wunder hat eine Heimat, und dem Angelsachsen is

t die

Heimat zum Wunder geworden. In ihr fühlt er sich der Gottheit nahe. 3ie is
t

ihr
Geschenk. Die 3chönheit seiner Heimat is

t ein Vermächtnis der Vorsehung für das
auserwählte Volk unter den Völkern Europas. Alles aber mündet, auch das Neli-
giöse, mit Notwendigkeit im Konkreten. alle Grenzen sind scharf, alle Unterschiede
deutlich, und die Erkenntnis des Wirklichen wird zum Instinkt. Um im Nebel
meinen Weg zu finden, muß ich jeden Laum und jeden 3trauch, jeden 3tein und jede

Tiefe kennen. Im Dunkel der Nacht muß ich in den 3ternen lesen können, muß ein
Naumgefühl besitzen wie die Fledermaus. Der Engländer is

t

sich der Grenze, der

irdischen 3chranken bewußt: darum stößt er im Menschengewühl nicht an, darum

besitzt er ein Gefühl für die Ordnung der Dinge, für die Politik, darum eignet ihm
körperliche Disziplin wie keinem anderen Volke. Er ist, bei aller Einbildungskraft,
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erdverbunden und nüchtern, zielsicher und klar. Aber leine Liebe hat sich zurück-
gewendet auf die Natur, das Tier, die Pflanze, Wiesen und Felder, auf seine Insel,
das köstliche Eiland in der 3ilbersee ...
Und doch is

t alles nur ein Teil, is
t ein Erlebnis germanischen Mutes, das, auf der

Erde schönste Insel verpflanzt, eine Erfüllung gefunden hat, die ihm anderswo
versagt war.

* . *

Im Herzen Europas, inmitten des Völkermeeres, liegt die deutsche Insel, deren
Grenzen, auch heute, nach tausendjährigem Ningen noch nicht festgelegt und be-

stimmt sind. 3tröme von Mut sind um dieser Grenzen willen vergossen worden,
wo Angelsachsenblut nur tropfenweis und sparsam floß. England spürt den ytem
der Gottheit in Ebbe und Flut, im Donner der Lrandung, im Nauschen des Windes:
der Deutsche als eine Gefahr, die ewig lebendig, immer gegenwärtig stets den

Einsatz des Ganzen als letzte Notwendigkeit fordert. Die Grenzen Englands sind
unverrückbar, die Grenzen Deutschlands fließend. 3ie find ein Ergebnis der inneren
3pannung. Der Pulsschlag des deutschen Herzens dehnt die Grenzen aus und zieht
ste zusammen. Wie der Mensch, um den Druck der Atmosphäre zu ertragen, in

sich einen gewissen Mutdruck braucht, so bedarf Deutschland, um zu leben, gleich-

sam einer Ladung mit rein menschlicher Energie. Daß das Deutsche Neich, das

deutsche Volk bis heute noch nicht von der Landkarte Europas gelöscht worden sind.

is
t

sein persönliches Verdienst, is
t

seine bisher größte weltgeschichtliche Leistung und
ein Leweis persönlichen Mutes, wie ihn kaum ein ander Volk hat erbringen können.
England besitzt natürliche äußere Grenzen, Deutschland besitzt nur innerliche Grenzen.
Ein stolzes englisches Wort sagt: Die Grenzen Englands sind die Küsten der Welt-
meere. — Die deutschen Grenzen liegen im rein Menschlichen, sie liegen, jeweils sich
ändernd, dort, wohin deutsche Opferbereitschaft vordringt. In aller Herren Länder,
in allen 3taaten des heutigen Europas liegen die Grabstätten deutscher Kämpfer,
die, ziellos nach der deutschen Grenze suchend, den Tod gefunden haben.
Das Deutsche Neich und die deutsche Nation werden niemals Grenzen besitzen, sie

sind ebenso grenzenlos, wie England begrenzt ist. Das Heilige Nömische Neich Deut-

scher Nation war aus dieser Erkenntnis heraus geboren. Das europäische Fest-
land, vom Ural bis nach dem Kap Trafalgar, vom 3kagerrak bis nach 3izilien, bis
an den Losporus und weiter is

t mit deutschem Mut besprengt, und heute noch zeigt
die Landkarte die matten roten Flecken deutscher 3prachinseln im europäischen
Völkermeer, mitten in Nußland, in Numänien, in Polen, in Litauen bis hinauf nach
Petersburg. Die Müte «er deutschen Nitterschaft, die Patriziergeschlechter der deut-

scheu Hanse, die Landsknechte Karls des Fünften sind in diesem Kampfe um das
Nömische Neich Deutscher Nation gefallen: uno mit ihnen zersplitterte der politische
Gedanke, der ein katholischer Gedanke war, mit dem Herzen begriffen, aber nicht
mit dem Kopfe.

Doch auch dem Protestantismus mißlang der große Wurf der Neformation des
Christentums, und er scheiterte an der Grenzenlosigkeit des Deutschen Neiches. In
England fand er seine Erfüllung. Während Luther nur den Inhalt erfaßte, in dem

Gefühl der Auflehnung gegen eine seelenknechtende Hierarchie, die den deutschen
Willen, die deutsche Hingabe dem Gedanken eines von Nom beherrschten zentral-
europäischen Kirchenstaates dienstbar machen wollte, der dem Papste auch die weit-

liche Herrschaft sichern sollte, opferte er die äußere Form. Nach dem ersten großen
Impuls, der Europa zu erobern schien, versank der deutsche Protestantismus im
Pietismus, in der Defensive. Er hatte den Gedanken des Nationalgefühls geboren,

ohne ihn verwirklichen zu können.

226



Deutschland, England und die europäische Krisis

England trat sein Erbe an. Der englische Adel begriff in der englischen Hoch-
Kirche den politischen 3inn der Erbschaft Luthers. Deutschland aber wurde zum
Zchlachtfeld Europas- es entsagte. Doch begriff der Katholizismus seine politische
Ausgabe. Er organisierte den Kampf gegen das protestantische Deutschtum auf
nationaler Grundlage. Kein deutscher Katholik is

t

seit Iahrhunderten Papst
geworden, aber es entstanden die katholischen 3taaten Frankreich und Polen,

Lähmen und 3panien. Drei Iahrhunderte haben sie, die deutschen Grenzen zurück-
drängend, schrittweise vorgehend, die politische Gegenreformation Deutschlands be-
trieben, bis Preußen, zur. Großmacht geworden, im Lündnis mit England, sich der
politischen Erfahrung des Nationalitätenkampfes in Ostpreußen und gleichzeitig
der politischen Überlieferung des ehemals katholischen Mönchsordens der Deutsch-
ritter bemächtigend, dem deutschen Willen ein Ziel, mit dem Ziel eine Grenze und
mit der Grenze den Erfolg sicherte.
Da erhob sich die deutsche Insel wieder aus den Wassern, und allen 3türmen und

Zpringfluten erwies sie sich als gewachsen. Die politische Vision des Preußentums
war klar und fest umrissen, nüchtern und deutlich, si

e war angelsächsisch und
Kontinental zugleich. Es war kein Zufall, daß Preußen, mit England im Lunde
oder von England unterstützt, die deutschen Grenzpfähle 3chritt für 3chritt vor-
treibend, der deutschen Nation eine Form gab, die auch heute noch nicht geborsten
ist, obwohl wir wieder eine Überflutung erleben, die gefährlicher is

t als alle vorher-
gegangenen: die Form nämlich des deutschen Völkerbundes.
Wieder geht der Kampf um die deutschen Grenzen, wieder scheint der Nation

das Empfinden für das große Ziel verlorengegangen zu sein, und wieder schwelt

in den deutschen Tiefen der Kampf um das religiöse Ideal, wieder geht es um die
geistige Freiheit. Aber während in früheren Zeiten das römische Pontifikat im
Lunde der Gegner zu finden war, scheint es heute, als dringe in Nom die Erkennt-
nis durch, daß es an der Zeit wäre, auch dem deutschen Volke die Freiheit zu geben,
deren sich Frankreich, die 3chutznmcht der römischen Kirche, seit Iahrhunderten
erfreut.
Der Kampf um die deutsche Grenze is

t ein Kampf um die Gewissensfreiheit.
Nur aus ihr kann der letzte Opfermut geboren werden, den der Deutsche als nationale
Existenznotwendigkeit braucht, denn, indem er lein Iano verteidigt, ficht er für
Gottes Heimat.

II

Krieg und Frieden
Es lag in diesem transzendentalen Charakter deutscher Politik begründet, daß

das eigentliche deutsche Kriegsziel, für das Millionen Deutscher ins Feld gezogen
jind, in England nicht mit dem Herzen verstanden wurde, obwohl es der Deutschen-
haß bald erwitterte. Lord Gren besaß in dem Augenblick seiner Verabschiedung
von dem deutschen Lotschafter Lichnowski noch ein augenblickliches Gefühl dafür,
als er sagte, er hoffe, daß sich England dem Deutschen Neiche zum 3chlusse des Krieges

nützlicher erweisen werde als jetzt. Gehandelt hat England in diesem Gefühle nicht.
Als der traditionslose Wallis« Novo George die politische Weltbühne betrat, ge-
lang ihm wohl ein außerordentliches Maß von Wirkung durch Entfesselung der
niedrigsten Instinkte und Empfindungen, aber der Zusammenhang zwischen Gegen-
wart und Vergangenheit war zerrissen.
Doch auch die deutschen 3taatsmänner hatten vergessen. Der politische Grund-

gedanke des Preußentums, der niemals eine These, sondern stets nur ein Erlebnis
war, ein persönliches Erlebnis einzelner politischer Führer, war von Wilhelm II.
schon lange vor dem Kriege in eine Phrase verwandelt worden, ja schlimmer noch,
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in eine Prätension. Er war subaltern geworden. Er hat seit Lismarck keine«
einzigen Wortführer mehr hervorgebracht. 5ehr bald nach Ausbruch des Krieges
wurde offenbar, daß hier die wesentlichste 3chwäche der deutschen 3tellung war, und
wie die englisch geführte Entente alsbald die militärische Form Preußens nach-
geahmt hatte, so übernahm man auch die Erbschaft der deutschen Unterlassungs-
sünden, man sprach aus, was man deutscherseits auszusprechen unterließ. Dem

Deutschen wurde von England ein Kriegsziel unterstellt, formuliert und gefälscht.
3o vorzüglich war diese Unterstellung, daß es Millionen Deutsche gab, die das von
der englischen Propaganda uns zugeschriebene Kriegsziel als wirklich vorbanden
annahmen.
England befaß kein Kriegsziel in deutschem 3inne. England war im August

1914 ein faturierter 3taat. Er war nicht bedroht, weder kommerziell noch mili-
tärisch. Es muß ausdrücklich festgestellt werden, daß das Geschrei von dem deutsch-
englischen Wettbewerb, von ihrer industriellen Nivalität eine aus imperialistischer
Eitelkeit geborene Lüge war, mit der sich die Angstmeier beider Nationen die Nerven
kitzelten. Die Handelsstatistik diente vor dem Kriege der gleichen Aufgabe wie das
3chimpfen der homerischen Helden. Iene wurden schließlich so beleidigend, daß ein
blutiger Austrag der Erörterung eine Lebensnotwendigkeit für beide Teile wurde.
Die englische und die deutsche Handelsstatistik bezweckten weiter nichts als eine
Feststellung der Ergebnisse im gegenseitigen Kundenfang. 3ie enthielten eine Chronik
der kommerziellen Dummheiten der Gegenpartei. Insonderheit war dem kauf-
männisch nicht geschulten Deutschen die deutsche händlerische und industrielle Über-
legenheit danach eine 3elbstverständlichkeit. Vernunft und Nachdenken schienen aus-
geschaltet zu sein. Man darf heute sagen, daß die Führung und die Art der Ver-
öffentlichung der handelsstatistischen Nachweise ein Akt nichtswürdiger politischer
Dummheit war. Iede Krämerseele sah: die Gegenpartei wird immer reicher, macht
immer mehr Geld, hätte ich das Geld der Gegenpartei, dann wäre ich morgen ei»
gemachter Mann, der sich eine Villa am Wannsee kaufen, den Achtstundentag ein-
führen könnte, oder was sonst wirtschaftlicher Luftschlösser mehr sind. Der handels-
statistische Wettbewerb beider Völker hat durch Verschweigen der Tatsache, daß hier
in Wahrheit eine weltwirtschaftliche 3vmbiose zweier Nationen feststellbar war, die
eine unerhörte Zunahme des beiderseitigen Neichtums bewirkte, weit mehr zur Vor-
bereitung und zum Ausbruch des Krieges beigetragen als die gesamten Nüstungen.
Das zeigt sich daran, daß er als Legründung einer ganzen Anzahl von deutschfeind-
lichen, den Lebensnerv Deutschlands treffenden Maßnahmen bis in die jüngste Ver-
gangenheit hinein gedient hat. Aber die deutsch-englische Wirtschaftsgemeinschaft,
die vor dem Kriege bestand, konnte durch einen Krieg beider Nationen nur zerstört
werden. Niemals konnte die obsiegende Partei hoffen, die Handelserbschaft der
anderen anzutreten.
Man hat jedoch in England von ganzem Herzen darauf gehofft. Daß der leitende

englische 3taatsmann Novd George diese Hoffnung geflissentlich genährt hatte, is
t

sein schwerster Fehler gewesen. Daß Deutschland auf den Zusammenbruch
des englischen Weltreiches als einer Eröffnung des Weges ins Freie spekuliert hat,
war verhängnisvoll. Deutschland hatte sich eine Flotte geschaffen, um den englischen

Handel zu bekämpfen, England ein Heer, um der deutschen Industrie auf dem
Kontinent den Garaus zu machen. England spielte das 3piel Frankreichs gegen

Deutschland und Deutschland das 3piel Frankreichs gegen England.

Frankreich is
t das einzige Land, welches den 3inn des Krieges erfaßt, das ihn

ausgenutzt hat, welches die Verblendung der 3taatsmänner Deutschlands und der

angelsächsischen Länder, ja der ganzen Welt erkannt hat. Niemals is
t ein Land in
einer so glücklichen Lage, in einer so umfassenden Machtstellung gewesen wie Frank
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Teich in diesen Iahren seit Veendigung des Weltkrieges. Es hat Zeiten gegeben,
in denen es die gesamte Kulturwelt hypnotisierte. Nicht nur waren England und
die Vereinigten 3taaten, nicht nur die Länder der kleinen Entente, nicht nur Italien
und die Lalkanländer, einschließlich der Türkei, nein, sogar Deutschland war in den
Vann der französischen Vorstellungen geschlagen. 3elbst hier bestand eine frankophile
Partei, die von einer Verständigung Mit Frankreich nicht nur viel erhoffte, sondern
die alles in ihren Kräften tat, um die Verständigung mit Frankreich durchzuführen.
Deutschland hat der französischen Negierung in dem Wiesbadener Abkommen und in
einer ganzen Anzahl von weniger bedeutenden Abmachungen nicht mehr oder weniger
angetragen als die 3chutzherrschaft über Deutschland. Die Parole hieß: Man muß
die deutsche Wirtschaft retten, si

e

is
t

die Hauptsache. Das materialistisch bestimmte
wilhelminische Deutschland erlebte seine Apotheose in den politischen Leitsätzen
Nathenaus und Wirths, welche die materielle Existenz für wesentlicher erachteten als
das politische Existenzrecht eines Deutschen Neiches. Dabei is

t es gleichgültig, ob

sie im letzten Grunde eine Übertölpelung Frankreichs erstrebten. Hätte Frankreich
die gebotene Gelegenheit benutzt, dann wäre heute Deutschland ein französischer
Vasallenstaat. Die überlegene politische Führung Frankreichs hätte bei richtiger
Ausnutzung der Lage das deutsche Mißtrauen beschwichtigt, Deutschland hätte als-
bald vergessen, daß der Weg über die Verständigung mit Frankreich nur ein Mittel
war. Man hätte die Verständigung um ihrer selbst willen betrieben. Der 3pruch:
Deutsch sein heißt, eine 3ache um ihrer selbst willen betreiben, wäre damit zum
vollkommenen Ausdruck der politischen Dummheit Deutschlands geworden.
Weil wir unsere Politik, unsere Akttonen immer um ihrer selbst willen be-

treiben, weil wir das Dahinterliegende, weil wir den Zweck, weil wir das Ziel, weil
wir die Grenzen vergessen, deswegen hätte eine einigermaßen geschickte und psycho-
logisch richtig eingestellte französische Politik in den Iahren 1919 bis 1922 alles er-
reichen und mehr erreichen können als ein Napoleon in den Iahren 1806 bis 1813.
Es gab in Deutschland nur sehr wenig Menschen, die diese Gefahr gesehen haben.
Wir müssen es als eine Fügung Gottes betrachten, wir selber haben kein Ver-

dienst daran, daß diese Gefahr vorübergegangen ist. Der französische Einbruch in
das Nuhrgebiet hat die Möglichkeit einer freiwillig zugestandenen französischen
3chutzherrschaft beseitigt. Der französische Traum is

t

dahin.
Aber das europäische Problem, die deutsch-englische Frage is

t geblieben.

III

Chaos
Auf den 3chlachtfeldern Europas liegen zwölf Millionen Tote verscharrt, ebenso

viele Menschen sind zu Krüppeln geschossen worden. Die Anzahl von Üngeborenen,
von Kindern und jungen Menschen, die von den unsichtbaren Waffen des Krieges,

die nicht minder tödlich sind, um Leben oder Gesundheit betrogen worden sind, ist'
Legion. In den Vereinigten 3taaten herrscht Arbeitslosigkeit und Not, gleichfalls
in England. In Deutschland findet sich unter einer dünnen 3chicht scheinbaren Wohl-
standes ein Elend ohnegleichen. Frankreich und seine Vasallenstaaten betrügen sich
dadurch, daß si

e

ihre Armeen von Arbeitslosen horizontblau uniformieren.
Lis auf den heutigen Tag wissen die Toten nicht, wofür sie gestorben sind, und

die Arbeitslosen nicht, warum si
e arbeitslos geworden sind und arbeitslos bleiben.

3chlimmer aber als die industrielle Arbeitslosigkeit is
t die geistige Arbeits-

losigkeit Europas. Die Presse is
t erfüllt von dem Echo diplomatischen und politi-

schen Geschwätzes. In den Kirchen wird das ewig Gestrige gepredigt. Man ver-
sucht die Gunst der 3tunde zu nutzen, um die europäische Menschheit wieder einmal
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unter das Ioch asiatischer Nesignation zu zwingen. Man erzählt von der 3ünd-
haftigkeit dieses Geschlechtes, von der 3chuld, die es auf sich geladen habe, und

möchte, daß es durch die enge Gnadenpforte wieder schritte, gebeugten Hauptes, aber
mit der Ekstase der Zerknirschung in den Augen.
Und in den Tiefen hören wir das Evangelium Nußlands, die Mission des Prole-

tariats wird dort gepredigt. Nichtswürdig is
t das Kapital, nichtswürdig die Gesell-

schaft, nichtswürdig der Mensch. Er muß geopfert werden, er is
t als einzelner nichts,

als Gesamtheit alles. Wieder spricht Asien.
Und in der Tat is

t es, als habe die Gottheit ihr segnendes Auge von diesem
Geschlechte gewendet. Als dampfe aus den 3chlünden der Tiefe der Atem erstickter
Titanen, während die Großen der Welt von dem Aasgeruch der Gegenwart nichts zu
spüren scheinen.
Die europäische Menschheit steht vor der Gefahr eines

Ausbruches religiösen oder wirtschaftlichen Wahnsinns.
Die Gegensätze berühren sich, das Alles-haben-wollen und das Auf-alles-verzichten.
Vorläufig wird diese Gefahr noch beherrscht durch die Macht der Gewohnheit,

der Überlieferung, der Ordnung. Der Instinkt für die überkommene Form ist
lebendig geblieben, aber dieser Deharrungszustand is

t gefährdet.

Zwei Mächte streiten sich um die Leherrschung der Zukunft: Geistige und un-
geistige. Als der Weltkrieg ausbrach, vor nunmehr fast zehn Iahren, da ordnet«
sich die Welt in zwei Lager. Deutschland kämpfte für das engllsche, England für das
deutsche Kriegsziel. Die beiden Gegner im Weltkrieg hatten ihre Waffen vertauscht.
Der bessere politische Instinkt hat den 3ieg «davongetragen, scheinbar . . .
Der Weltkrieg is

t

noch nicht zu Ende. Die neunmal weisen behaupten, es ginge

noch um die wirtschaftliche Auseinandersetzung, es handle sich um die Ver-
teilung des Felles des Löwen. Mätter von Weltruf geben 3pezialnummern über den
Wiederaufbau Europas heraus, Libliotheken sind entstanden, die wirtschaftliche
Arzneimittel empfehlen, um die „Nekonstruktion" zu ermöglichen. Wenn erst die
Währungsfrage gelöst, die Löhne wieder in Ordnung, der Absatz geregelt, die Fobri-
kation im Gange, die 3chiffahrt in vollem 3chwung wäre, dann wäre der Friede da,
dann wäre der Friedensvertrag erst Wahrheit. Die Einsichtigen diesseits und jen-
seits des Kanals sind sich darüber einig, daß in diesem Falle vieles, ja das meiste
des Friedensvertrages von Versailles fallen müsse. Man hält sich dort drüben für
außerordentlich ausgeklärt, wenn man mit ernst gefalteter 3tirn versichert, daß der
Vertrag von Versailles wie auch die anderen Friedensverträge von 3svres und
Trianon in Wahrheit auf einem Irrtum beruhten, daß si

e revisionsbedürftig wären.
Man beschränkt aber diese Zugeständnisse sofort, macht ein reservatio

mentalis: Insofern man für Necht und Gerechtigkeit gefochten habe, gekämpft habe
für die höchsten Güter der Menschheit, und insofern man das Leste gewollt, und in-
sofern man in Deutschland den militaristischen Nihilismus, die moralische Nichts-
würdigkeit, den politischen Wahnwitz bekriegt habe, in allen diesen Leziehungen
wäre der Friede gerecht und richtig, insofern wäre er sakrosankt und heilig. Eng-
land fühlt sich als der Hüter dieser Gerechtigkeit.
Und es is

t unzweifelhaft, daß England den Krieg nur gewonnen hat, weil es
alle moralischen Kräfte der Welt auf seiner 3eite sammeln konnte. 3elbst gesetzt
den Fall, diese 3ammlung der Kräfte wäre, wie es uns dünkt, in tiefstem Grunde eine
historische Unwahrhaftigkeit gewesen (Llovd Georges Kriegs- und Friedenspolitik
gibt die Legründung für die Nichtigkeit dieser Feststellung), so verbleibt dennoch als
positives Ergebnis die Tatsache, daß es den Angelsachsen gelungen ist, Necht und
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Gerechtigkeit auf ihre Lanner zu schreiben und wenigstens vorgeblich danach zu
handeln. Das is

t ein Verdienst und ein Anrecht auf Einfluß auf die Gestaltung
Europas, welches nicht gering geschätzt werden darf. Charakteristisch für dies Le-
streben is

t die Gründung des Völkerbundes. Der Völkerbund war ein englischer Ge-
danke. Er war ein englisches Ziel. Daß er ein deutsches Kriegsziel hätte sein
müssen, daß er in der Lismarckschen 3taatsschövfung im Keime verborgen lag,
ändert nichts an dem Ergebnis, daß der Völkerbundgedanke in der Tat eine logische
Folgerung aus der europäischen Kriegs- und Vorkriegspolitik ist, der Vorläufer
der Vereinigten 3taaten Europas.
Die Heftigkeit der deutschen Ablehnung des Völkerbundgedankens liegt aber

darin begründet, daß hier der Deutsche einen Letrug wittert, und dies mit Necht.
Der Völkerbund in seiner gegenwärtigen Verfassung, mit seiner gegenwärtigen Ziel-
setzung is

t

nichts als eben ein Kriegsmittel.
Das geistige Deutschland wurde mit dem Völkerbundgedanken in seinem

Innersten gelähmt. Noch heute is
t es in zwei Lager gespalten. Das eine müht sich,

den geistigen Inhalt, den politischen 3inn des Friedensprogramms der Entente zu
ergreifen. Dessen Kernstück is

t der Völkerbund. Der andere versucht, dies Lestreben
zu diskreditieren, weil es in dem Lemühen um den geistigen Inhalt des Friedens-
Programms der Entente etwas schlechthin Zerstörendes erblickt. Man is

t der Über-
zeugung, daß die Unwahrhaftigkeit des Friedensschlusses, der nicht einen 3tein von
dem eindrucksvollen Portal der 14 Punkte, durch die man das ausgehungerte
deutsche Volk mit wahrhaft fatanischer Abgefeimtheit lockte, stehen ließ, ihn unge-
eignet macht, ihn als hohe 3chule politischen Venkens zu empfehlen und ihn auch
nur als Grundlage künftiger Gestaltung Europas in Erwägung zu ziehen. Die !3e-
fchäftigung mit der durch den geistigen Inhalt des Friedensvertrages aufgerollten
Problematik is

t

Gift für die deutsche 3eel».
Da beide Meinungen von falschen Voraussetzungen ausgehen, beide in ihrer

Einstellung zu den deutschen Lebensfragen in die Irre gehen, kommen sie beide zu
Keinem Ergebnis. Die Folge aber ist, daß man dem geistigen Deutschland in Eng-
land und den Vereinigten 3taaten überhaupt nicht zu folgen vermag, und daß fran-
Mische propagandistische Phrasen und Lügen immer noch bereitwilligere Abnehmer
und Verbraucher finden als irgendwelche aus Deutschland stammenden Äußerungen
und Meinungen. Man versteht die deutsche 3prache nicht mehr. Die Lrücke
zwischen Lerlin und London is

t abgebrochen worden. Der Engländer meint, daß seine
im Kriege entstandene politische Phraseologie doch gerade im Volke der Dichter und
Denker bereitwillig verstanden werden müßte, und wir wähnen, daß unsere wirt-
schaftspolitisch ökonomisch abgestellte Terminologie im Lande des kaufmännischen
Denkens ohne weiteres begriffen werden wird.

IV
<Üda8»e2-d'<)i8«2 !

Die englische öffentliche Meinung muß begreifen lernen, daß das Kriegsziel
Englands in Wahrheit mit dem deutschen Kriegsziel identisch gewesen ist, und die
deutsche öffentliche Meinung muß erkennen, daß das deutsche Kriegsziel in Wahr-
heit das englische war. Deutschland muß den Völkerbundgedanken aufgreifen
und umgestalten, zu dem machen, was er hätte sein sollen und was er in unseren
tjänden werden kann. England aber muß das deutsche Kriegsziel, die 3icherung der

wirtschaftlichen Grundlagen, der zentraleuropäischen Levölkerung, welche auch der
Urgrund der deutschen Flottenpolitik war, als das seine übernehmen. Das eng-
lische Weltreich ist angewiesen auf den europäischen Verbraucher, während die eng
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lische politische Aufgabe gelöst ist, das Weltreich is
t gegründet, die Zusammenhänge

sind gesichert. Aber hier kann die Politik in der Iat nicht ohne wirtschaftliche
Unterbauung gedeihen. Das englische Weltreich is

t eine ungeheure 3taaten-
gesellschaft, ein Weltsyndikat zur Ausbeutung der Weltreichtümer. Es wird be-
herrscht durch die Kulturgemeinschaft der englischen Nasse. Diese aber vermag dem

Osten nichts Politisches mehr zu geben, sie vermag nicht mehr zu tun, als die außere
Ordnung der Polizeigewalt zu sichern, Wege anzulegen, Verkehrsmittel, Eisenbahnen
und Kanäle zu schaffen, da die beherrschten Völker fremdrassig sind, fremdrassig und

nicht aufnahmefähig für europäische Kultur. Das Christentum in Asien hat bankrott
gemacht.

England is
t

inzwischen zum Exponenten der europäischen Weltherrschaft ge-
worden. Ihm droht das gleiche Fiasko wie Nom vor anderthalb Iahrtausenden.
Europa scheint in Trümmer zu gehen.
Wenn nun aber der 3atz richtig ist, daß das englische Kriegsziel, gipfelnd im

Gedanken des Völkerbundes, das wahre Kriegsziel hätte sein müssen, wenn «3

ferner zutrifft, daß die deutsch-englische Verständigung einmal kommen muß im
2inne der Verständigung über den Gedanken des Völkerbundes, dann muß heute
ausgesprochen werden, daß dieser politische Gedanke einer weltwirtschaftlich ökc>-

nomischen Ergänzung gleich universalen Charakters bedarf. Gegenwärtig is
t der

Gedanke des Völkerbundes ein Versuch zur Gründung einer 3taatengesellschaft, etwa

auf der Grundlage einer Aktiengesellschaft, worin die Aktienmehrheit entscheidet.
Die Kapitaleinlagen sind, in der Nachkriegsdenkweise Westeuropas, die Zahlen der
Toten der 3iegerstaaten im Kriege. Da Frankreich die Mehrzahl der Opfer gebracht
hat, beansprucht es die Aktienmehrheit, den Vorsitz im Aufsichtsrat (dem Obersten
Nat) und manches mehr. Der gegenwärtige Gedankeninhalt des Völkerbundes be-

steht aber in der Verewigung der deutschen Niederlage im Weltkriege.
Die Verewigung der deutschen Niederlage bedeutet aber die Einengung der

deutschen Grenze. Da es eine deutsche Grenze nicht gibt, wie es eine englische gibt,

so bedeutet das zwangsläufig die Zertrümmerung Deutschlands und damit gleichzeitig
der auf deutsch-englischer Zusammenarbeit und Arbeitsgemeinschaft beruhenden
ökonomischen Vorherrschaft Europas.
Aber im Friedensvertrag von Versailles haben wir die Festsetzung der deutschen

Grenze dem siegreichen Auslande überlassen. Wir haben Einspruch erhoben, aber
wir haben uns nicht gewehrt. Wir erwarten heute von der Entente, daß sie die Auf-
gabe lösen soll, mit der wir in 2000 Iahren nicht fertig geworden sind.
Frankreich probt seit Iahrhunderten an der deutschen Grenze. Die französische

These steht fest: Die französische Grenze gegen Osten is
t

der Nhein. Aber schon heute
muß festgestellt werden, daß Frankreich unter dem Eindruck der Friedensvertrag3-
unterzeichnung durch Deutschland diese These hat fallen lassen. Die Nheingrenze nach
Osten is

t erledigt. Man spricht heute schon von der Sicherung" der Nheingrenze,

d
.

h
. man schiebt die Nheingrenze weiter und weiter nach Osten.

Im Osten aber vollzieht sich der gleiche Vorgang. Wir haben das Memelgebiet
aufgegeben, wir haben Westpreußen, Posen, das Hultschiner Ländchen, wir haben
Oberschlesien, die Lebensnotwendigkeit für Deutschland, kampflos, ruhmlos geräumt.
Über den deutschen 3tadten und Lurgen des Ostens herrscht der 3tarost, in den
Flüssen schwemmt polnische Kavallerie ihre Pferde, auf der Weichsel, die von Deutschen
vor vielen Iahrhunderten schiffbar gemacht worden ist, die von Deutschen eingedämmt
worden ist, fahren polnische Kähne. Über den grünen Wassern der Danziger Lucht
weht die polnische Flagge. Ostpreußen is
t

zu einer Insel geworden. Wo liegt die

deutsche Grenze? Polen hat seine Formulierung bereit: Die polnische Grenze gegen

Westen is
t die Oder.
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Im Norden findet sich das gleiche Lild. Wo is
t Hie deutsche Grenze gegen Däne-

nmrk? Die dänische Grenze im 3inne der dänischen Ansprüche is
t

die 3üdgrenze der

deutschen Provinz Schleswig!
Ist aber, fragen wir, in irgendeinem dieser Gebiete: im Westen gegen Frank-

reich, im Osten gegen Polen, im Norden gegen Dänemark, im 3üden gegen die

Tschechoslowakei oder gegen Italien oder gegen Ungarn, kurz gegen irgendeinen der
an deutsches Gebiet grenzenden 3taaten irgendeine Linie festgesetzt, sei es auch nur in
der Form eines nationalen oder politischen Anspruchs, die man als deutsche Grenze
bezeichnen könnte? Haben wir irgendeinen klaren Willen, haben wir irgendwelche
Absichten, irgendein Programm, irgend etwas, woran sich ein politisch geschulter
Lundesgenosse eine Vorstellung von dem Ziel unseres Wollens machen könnte, wenn
er die Absicht dazu hätte? Wir finden dergleichen nirgendwo. Wir sind heute so weit,

daß wir dem feindlichen, mindestens doch aber gleichgültigen Auslande die Le-
stimmung unserer Zahlungsfähigkeit -überlassen wollen. Da unsere Zahlungsfähig-
keit aber im Verhältnis steht zu dem von deutschem Willen beherrschten Gebiete und
der darauf gelegenen Hilfsquellen und Gerechtsame, so bedeutet auch diese letzte von

der deutschen Negierung unter dem Druck Englands angenommene Formel nicht mehr
und nicht weniger als die Lestimmung der deutschen Grenze durch die englische Ne-
gierung. Der Umfang, das Gebiet, die politische Ausdehnung des Deutschen Neiches
sind durch die angenommene Neparationsformel nicht eine deutsche, sondern eine
englische Angelegenheit geworden.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser raumpolitische Inhalt der

Neparationsformel den Engländern durchaus bewußt ist. Der Engländer liebt das
Verhüllte, das Unausgesprochene, weil er die Tatsachen sieht, weil sie in seiner Vor-
stellung lebendig und gegenwärtig sind. Der Deutsche muß alles aussprechen, laut
ansagen, was er will, weil ihm häufig erst im Worte, im Tone das Tatsächliche deutlich
wird. Und so fühlt man denn in London den territorialen Inhalt der Neparations-
formel und weiß, daß sich Deutschland mit Annahme dieser Formel unter die 3chutz-
Herrschaft Englands begeben hat. Aber England weiß mit dieser Formel, die es

instinktsicher erfaßt hat, nichts anzufangen. Wohl versteht man, daß diese Annahme
der Formel durch Deutschland den französischen Verzicht auf das Nheinland in sich be-
greift. Aber man möchte mehr. Man will Nealpolitik treiben, will konkrete
politische Tatsachen. Man hat dem deutschen Volke mit dieser Formel gleichsam
einen leeren Lallon hingelegt. Wir sollen dem Lallon zu der prallen Fülle verhelfen,
die uns den Flug ermöglicht. Nur wir sind dazu imstande, nicht aber England. Nun

is
t man in London verwundert über das ungeheure Maß von Ziellosigkeit einer

Nation, deren Grenzen im Kriege so unerschütterlich feststanden, daß es erst einer
Welt von Feinden bedurfte, um sie zu zerschmettern.
Heute aber lassen sich neunzig Millionen Deutsche in Mitteleuropa gleichsam die

Haut vom Leibe ziehen, lassen sich skalpieren, lassen sich schinden, und keine Hand er-

hebt sich. Wir haben uns seinerzeit weidlich über den politischen Dilettantismus
eines David Lloyd George entrüstet, weil dieser den Frieden von Versailles zugelassen

hat. 3ein einziger Nechenfehler bestand darin, oaß er mit einem Wiederaufflammen
des deutschen Widerstandes in den Iunitagen des Iahrs 1919 bis in die Zeit des
Londoner Ultimatums gerechnet hat, damals, als wir den Grund zu unserer heutigen
Währungskrisis legten, die keine Wirtschaftsfrage, sondern eine politische Machtfrage
ist, die sich nur raumpolitisch durch Festlegung und 3icherung unserer Grenzen
lösen läßt.
Aber man is
t in Deutschland der Auffassung, man müsse zu diesem Lehufe erst

ein Gutachten des Völkerbundes, eine Meinungsäußerung des Obersten Nates, eine
Versicherung der Nichteinmischung sämtlicher skandinavischer 3taaten, dazu sämt
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licher vorhandener, gewesener und künftiger 3taaten haben. Auch dürfte es sich im
3inne dieser Einstellung empfehlen, eine Nichteinmischungsurkunde des Teufels und
eine Lilligung des Herryotts, wenn irgend möglich, beizubringen. Unser Aus-
wärtiges Amt, das ja alles möglich macht, wird sicherlich auch von Himmel und Hölle
zugleich zwei gleichlautende Gutachten beschaffen können. Doch wird es auch heute
noch nicht, in diesen Tagen der Not und Gefahr, sagen können, wo die deutsche Grenze
liegt, welches die außenpolitisch gerechtfertigten, begründeten und verteidigungs-
fähigen Ansprüche auf europäischem Loden sind, welche die deutsche Nation erheben
darf und erheben muß.
Das deutsche Levölkerungsproblem, die deutsche Ernährungsfraae, das deutsche

Lebensrecht, das Necht der Freizügigkeit des deutschen Volkes auf der Erde, all diese
politischen Legriffe, das alles is

t in Deutschland vielleicht akademisch und am Lier-
tische erörtert worden, aber sie sind niemals im Nate der Völker oder auch nur in der
Wilhelmstraße begründet und vorgebracht worden, wie etwa der französische An-
spruch auf die Nheingrenze, aer polnische Anspruch auf Litauen und Westpreußen,
der dänische auf 3chleswig. Wir erwarten gegenwärtig von England, daß dem
Londoner Auswärtigen Amte die L ö s u n g einfallen möge. 3ie wird dem engli-
schen Auswärtigen Amte noch weniger einfallen als der Wilhelmstraße. Infolge-
dessen bleibt das willensmäßige Vakuum in der Weltpolitik bestehen, das im
November 1918 in Mitteleuropa entstanden ist. Wir befinden uns in Wahrheit schon
inmitten des Dreißigjährigen Krieges. Deutschland is

t

heute schon zum 3chlachtfeld
Europas geworden. Der passive Widerstand is

t die erste Waffe, die in diesem Kriege
erprobt wird. Um Nuhrgebiete wird die erste 3chlacht dieses Krieges geschlagen.

Die passive Lilanz
Man rühmt unterdessen vom passiven Widerstande, daß er als Kampfmittel

eine Widerlegung der abgewirtschafteten imperialistischen Kriegsmittel wäre. 2s
gehört die ganze politische Torheit und ideologische Verstiegenheit eines deutschen
politischen Denkers dazu, um solche Narrheiten zu glauben. Daß oer passive Wider-

stand Menschenopfer fordert, beweist nicht nur die Erschießung 3chlageters, die Er-
mordung von vielen unschuldigen Zivilisten. Es fragt sich dabei, ob der indirekte
Leoölkerungsverlust Deutschlands, der schon heute als eine Folge des passiven Wider-"

standes infolge des Vorgehens der Franzosen eingetreten ist, ob nicht die Todesfälle,
die durch Not und Entbehrung im Lereiche des gesamten deutschen Vaterlandes auf-
getreten sind, nicht in die vielen Hunderttausend gehen, und ebenso schwer sind, wie
die Verluste eines mehrmonatigen Feldzuges. Unsere Friedensapostel und Pazifisten,

unsere „Nie-wieder-Krieg"-Leute, und wie sie alle heißen mögen, sie alle ignorieren

diese Verluste nur deswegen, weil sie rein formal nicht in die Verlustliste hinein-
zubringen, weil nicht im Zusammenhange mit dem Nuhreinbruch statistisch nach-
weisbar sind. 3ie stecken den Kopf in den 3and. Frankreich hat dagegen keinerlei
Menschenverluste zu beklagen. Kaum einem französischen 3oldaten is

t ein Haar ge-
krümmt worden. Nüchtern gesehen is

t

also der passive Widerstand eine Methode
der Kriegführung, bei der die eine der kriegführenden Parteien von vornherein
darauf verzichtet, der gegnerischen 3eite irgendwelche Menschenverluste zuzufügen,
selber aber so ungeheure Menschenopfer auf sich nimmt, bis der anderen Partei
gleichsam der Arm müde wird und freiwillig das Morden einstellt.
Der passive Widerstand bringt somit eine passive politische Lilanz, wenn er ins

Grenzenlose ausgedehnt wird, wenn ihm kein Ziel gesetzt wird, wenn ihm nicht das
politische Augenmaß Nichtung verleiht.
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Vor allem aber wird das Ziel eines passiven Widerstandes notwendig negativ
sein müssen, sosern er nicht das Mittel eines aktiven politischen Programms ist. Der
passive Widerstand, da er von Frankreich erzwungen ist, wird also die Lösung des

deutschen Problems nicht bringen können. Vielleicht aber wird er unser Wollen
in die Irre führen, weil das Wollen innerhalb eines 3ostems passiven Widerstandes
durch den Gegner und nicht durch die eigenen Ledürfnisse bestimmt wird. Da sich
aber die deutsch-französischen Interessensphären im Westen überschneiden, wird der
passive Widerstand auf alle Falle nur einen Erfolg haben können, daß er nämlich
dt« französische, aber nicht die deutsche Frage löst.
Man wird also auch hier von England nicht erwarten können, daß man unseren

passiven Widerstand höher bewertet als den französischen aktiven Einsatz. Nur der
aktive Wille läßt sich politisch abschätzen und verwerten. Ich kann erst feststellen,
was ein anderer will, wenn er es ausspricht, aber nicht, wenn er alle Fragen mit
nein beantwortet. Wir erwarten aber von der ehemals feindlichen Welt, daß sie nun-
mehr durch ein Kreuzverhör oder mit dem Mnderfragespiel „Feuer, Feuer, Wasser,

Wasser" herausfindet, wohin wir eigentlich zu gelangen beabsichtigen.
Das Erschütternde unserer politischen Lage liegt darin, daß keine der gegen-
wärtig regierenden oder die Negierung anstrebenden Parteien ein deutsches Pro-
gramm besttzt. Man macht der ehemals kaiserlichen Negierung mit Necht den Vor-
wurf, si

e wäre ohne ein Kriegsziel in den Krieg gezogen und habe auch im Verlauf
des Krieges keines entdecken können, da ihr das Augenmaß für die Ereignisse wie
für die eigene Kraft fehlte. Aber die deutsche Gegenwart is

t

noch ärmer, sie lebt
von den Angriffen und Übergriffen der Gegner und sieht darin das Wesen nationaler

Politik. Weil England in seinen Forderungen bescheidener, menschlicher, kauf-
männtscher is

t als Frankreich oder andere Ztaaten, deswegen erhofft man hier Unter-
ftützung.

Und deswegen besteht das unüberwindliche Mißtrauen gegen Deutschland in
England fort. Deswegen hat sich England mit Frankreich verbündet. Das kaiser-
liche Deutschland wußte seit dem 3turze Lismarcks nicht mehr, was es wollte, und
das republikanische Deutschland von heute is

t

noch viel weniger imstande, zu zeigen,
was es will. Die Nevublik ist staatgewordene politische Feigheit, si

e

hat keine Ab-
sicht, is

t keine Zielsetzung, sie is
t

nicht einmal ein Weg zum Erfolg. Frankreich hat
durch eine klare, faßliche Programmatik den 3ieg davongetragen. Das formale
Venken des Nomanen, die dialektische 3chulung der französischen 3taatsmänner hat
das Unmögliche vermocht: eine jahrhundertealte anglo-französtsche Gegnerschaft zu
überbrücken. Vir aber haben den politischen 3elbstmord zum 3vstem erhoben.

VI
Notwendigkeiten !

Dennoch is
t

diese englische Auffassung, so berechtigt si
e

auch sein mag, wenn

man die äußerlichkeiten betrachtet, grundsätzlich falsch. Was hier ausgesprochen
wurde, ist Gemeingut, man kann es ohne Übertreibung sagen, fast der gesamten

deutschen Nation. Aber es is
t

einzelne Überzeugung, nicht gemeinsamer Wille. Es

is
t alles vorhanden, was zur 3taatwerduna genügt, aber es fehlt die Form, es

mangelt der Ausdruck. Deutschland is
t eine gesättigte politische Lösung, aus der sich

in jedem Augenblick die Kristalle des Willens bilden könnten. Nur fehlt die Nuhe,
die 3tille zu diesem Prozeß. Frankreich erschüttert das Gesäß fortwährend. Heute,
da es beginnt, Druck auszuüben, wandelt sich das Lild schon sichtbarlich. Heute is
t

in Deutschland mehr politische Kraft lebendig als noch vor acht Monaten.
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Es gehört so lächerlich wenig dazu, dem deutschen Volke zu geben, was es braucht.
Wenn es eine der Weltmächte fertig brächte, einen Tropfen Menschenliebe in die
brandende deutsche 3ee zu tröpfeln, so wäre alles gewonnen, alles erreicht, was er-
reicht werden kann. Es gehört aber ein wenig 3elbstbesinnung dazu. England
leidet an der Vorzüglichkeit seiner Kriegspropaganda, die ihm heute noch das Urteils-
vermögen beeinträchtigt. Deutschland leidet an den Folgen der Nevolution, die
wiederum ein Erfolg der englischen Kriegspropaganda war.
Darum verlohnt es kaum, das auszusprechen, was not tut. Die deutsche Frage

is
t ein Naumproblem, eine Levölkerungsfrage, eine Grenzfrage, vor allem aber eine

Nechtsfrage. Da aber die deutschen Grenzen nicht etwas historisch Feststehendes sind,
da auch die Form des Deutschen Neiches auch heute noch nicht den Charakter eines

zentral regierten Einheitsstaates angenommen hat, so bleibt das deutsche Problem
ein Problem der mitteleuropäischen 3tämme. Uhr Lindemittel is

t

seit der Zeit der
Römerkriege die Heeresverfassung gewesen.
Das deutsche Heer is

t die deutsche Grenze, is
t der politische Inhalt der deutschen

Form. Es kann keine andere Form im Herzen Europas geben. Genau so wie Eng-
land angewiesen is

t

auf die Leherrschung der 3ee, wie die englische Flotte und ihr
Aktionsbereich das, was wir als politische Grenze bezeichnen, immer wieder sichtbar
zur Geltung bringt und wahrt, so is

t das deutsche Heer das einzige Mittel zur
Wahrung des deutschen Inhalts, zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft, zur
3icherung des deutschen nationalen Existenzminimums. Der Versuch, außerdem noch
eine seebeherrschende Flotte zu schaffen, is

t endgültig erledigt, da er den Gesetzen
der militärischen Ökonomie widersprach.
Die Zukunft Deutschlands liegt demnach in der organischen Entwicklung des

Gedankens der mitteleuropäischen Völkergemeinschaft, des mitteleuropäischen

Völkerbundes.
Das Deutsche Neich is

t ein Völkerbund, es is
t niemals etwas anderes gewesen,

als ein Völkerbund im eigentlichen 3inne des Wortes. Die alte deutsche Neichs-
verfassung war ein solcher. Das Problem des Völkerbundes is

t das deutsche
Problem. Es umfaßt alles. Aber schon heute gewahren wir, daß die Kernfrage des
Völkerbundes die der Zentralgewalt ist, daß wiederum die Zentralgewalt militärisch
gesichert werden muß, daß andererseits das Geheimnis des Erfolges in der Nicht-
anwendung militärischer Mittel liegt.
Im Mittelalter ist das Nömische llaiserreich Deutscher Nation an der Frage der

Zentralgewalt gescheitert. Es erwies sich, daß die Zeit für diesen Gedanken noch
nicht reif war. Es war ein weltpolitischer Gedanke, den zunächst das Papsttum
übernommen hat, und den es heute zurückzugeben die Pflicht hätte, weil es ein oeut-

scher Gedanke ist. Auch England hat ihn seit der Neformation übernommen. Er ist

zum Völkerbundgedanken geworden. Da er aber zum Propagandamittel gegen

Deutschland entwürdigt worden ist, als Mittel zu unheiligem Zweck, is
t es an der

Zeit, daß ihn England in Gemeinschaft mit Deutschland erneuerte oder restituierte.
Die mitteleuropäische 3taatengemeinschaft, das erste und das zweite deutsche

Kaiserreich wie die deutsche Nepublik waren von jeher im eigentlichen 3inne des
Wortes pazifistisch oder friedlich. Man weiß heute, daß auch Lismarck dieser
historischen Notwendigkeit, folgend aus der Länge der deutschen Grenzen, Nechnung
getragen hat, daß seine Politik seit dem Kriege 1870 auf den Frieden gerichtet war.
Nur wußte er, daß es in Deutschland einer starken Zentralgewalt bedurfte. Diese
Zentralgewalt hieß Preußen. Der Krieg hat si

e

vernichtet.
Aber genau so, wie die Türkei Mittel und Wege gefunden hat, den Frieden von

3t. Germain abzuschütteln und ihre eigenen Grenzen wiederzugewinnen, genau so

sind Opferwilligkeit und Glaube auch in Deutschland noch nicht ausgestorben. Der
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deutsche Wille zu weltgeschichtlicher Größe is
t

noch lebendig, ja, lebendiger als je.
Der Widerstand an Nhein und Nuhr is

t ein Anfang, kein Ende.
was folgen wird, is

t

nicht vorher zu sagen. Eines aber is
t gewiß, daß dies

deutsche Volk wegen seiner Arbeitskraft, wegen seines Ordnungssinnes, vor allem
aber wegen seines persönlichen Mutes, wegen seiner soldatischen Eigenschaften

dennoch und trotz alledem der Pfeiler ist, auf den sich die Nrücke in die Zukunft des
europäischen Völkerfriedens wird gründen lassen. Deutschland is

t das l?erz Europas.
Wenn sich England aber heute hinter Vorwänden zu verbergen sucht, wenn es

von der politischen Kreditunwürdigkeit Deutschlands spricht, wenn es skeptisch und

zweifelnd urteilt, wo es glauben müßte, dann muß gesagt werden, daß dieses faule
Ausreden sind, daß es ein Leweis von politischer Feigheit oder Drückebergerei ist,
wenn man so politisiert. Es kann mit Fug behauptet werden, daß das englische Volk,

so hoch auch sein persönlicher Mut und seine Tapferkeit einzuschätzen sind, noch nie-
mals vor einer Lage gestanden hat wie das deutsche im Iahre 1914 und im Iahre
1923. England hat seine Kriege stets als Ausfälle aus einer gesicherten 3tellung,
raubvogelhaft aus der Höhe stoßend, geführt. Es hat niemals als ein von allen
Zeiten umstelltes Volk sich seiner Haut wehren müssen, es hat noch niemals mit

Einsatz aller Kräfte um sein nacktes nationales Leben ringen müssen. Es muß lernen,

auch die Größe des deutschen Volkes zu achten, das vom 3chicksal in eine Welt von
Feinden gestellt worden ist, das, mit offenen Grenzen und heute waffenlos und schutz-
los preisgegeben, dennoch den Mut nicht sinken läßt. Nichts weiter wird von der
englischen Politik verlangt als diese Einsicht, nichts weiter als der moralische Mut,
den Hrrtum der Vergangenheit zu bekennen, nichts weiter als das Eingeständnis,

daß man den Versuch gemacht hat, das menschlichste aller Völker ins Herz zu treffen,
und daß hierin die englische Kriegsschuld liegt.
Und so fassen wir denn zusammen, versuchen, das Gesagte auf den kurzen Aus-

druck einer politischen Feststellung zu bringen. Der Weg zum gegenseitigen Ver-

ständnis is
t

noch weit. Ein Meer voll Mut trennt die beiden Völker, die bluts-
verwandt sind und einander glücklich ergänzen könnten. Uiiübersteigbar türmen

sich politische und gefühlsmäßige Hindernisse und 3chranken auf. Das wiederauf-
keimende Verständnis verwelkt unter dem eisigen Hauch der Weltpolitik. Interessen-
kämpfe, Interessengegensätze, Haß und 3cheelsucht, Übelwollen und Infamie scheinen
stärker zu sein als alle guten Kräfte. Der 3taatsmann strauchelt auf 3chritt und
Tritt über die Drahtverhaue des Friedensvertrages, der heute Weltrecht und Welt-
gesetz geworden ist.
Wir aber, die wir den Willen zur europäischen Gemeinschaft haben, die den

3inn dieser Zeit zu begreifen trachten, müssen heute als Ergebnis die nüchterne
Frage auswerfen, ob denn auf dem bisher eingeschlagenen Wege jemals die Ver-
standiaung und das gegenseitige Verständnis gefunden werden können, die beiden
Völkern so bitter not tun? Leide Völker leiden Not, beide leben in dumpfer Ver-
zweiflung politischer Ziellosigkeit. Ist, müssen wir fragen, die Ebene, auf der
gegenwärtig die Verständigung gesucht wird, überhaupt für die Verständigung ge-
eignet? Lewegen wir uns nicht allesamt auf einem Minenfeld in verpesteter Luft,
auf welchem jeder 3chritt Verderben bringen kann? Wir wollen nicht untersuchen,
wer die Minen gelegt hat, wollen nicht fragen, wer heute die Zündschnur oder den
Kontakt in der Hand hält, der die verderbenbringende Katastrophe herbeiführen
kann und wird. Es handelt sich darum, eine andere Ebene aufzusuchen, die Grund-
lagen zu entdecken, auf denen neue politische Wirklichkeiten aufsprießen können.
Das heißt, wir müssen ablassen von der 3prache des Krieges und der Vorkriegs-

zeit. Es handelt sich um die Höhe der Gesinnung, um die Aufrichtigkeit des Gefühls,
um den Ernst des Willens. Wir glauben, daß diese Voraussetzungen vorhanden sind,
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daß alles schon Wirklichkeit werden kann, wenn wir nur den Ausgangspunkt ftnoen,
der über die Paßhöhe führt. In Deutschland is

t das Verständnis für olese Ding«
längst lebendig. In England liegt der gesunde Menschenverstand heute noch, trotz
bitterster Enttäuschung, verschüttet unter dem Geröll des — 3ieges. Das englische
Volk hat sich am Allerhetligsten des deutschen Volkes schwerer versündigt als irgend-
ein anderes Volk. über es gibt kein Volk, das besser und schöner wieder gutmachen
könnte als das englische. Wenn die englische Nation den Mut hierfür aufbringt,
dann wird sie, eines Tages nach Osten blickend, über den Wassern der Nordsee einen

deutschen Morgen aufscheinen sehen, der beiden Völkern Lelohnung und Gewinn,

Genugtuung und Lefriedigung im 3inne der schönsten Dienstbarkeit, dem Dienste an
der 3ache der Menschheit, tausendfach wird zuteil werden lassen.

Die blaue Linie

Erzählung

Von

Richard Uramer

3o dick waren die Mauern, so breit daher die Fensterbank, daß Lerthold bequem

darauf sitzen konnte. Wäre noch ein anderer der 3tube standhaft auf den Leinen ge-
wesen, so hätte er sich neben ihn hocken können, er würde Lerthold nicht hinaus-
gedrängt haben, denn eiserne Gitterstangen schlossen den Fensterrawm nach außen hin
ab, und zum andern: waren nicht alle Insassen der Lazarettstube Nr. 13 fein brüderlich
umeinander!?

3o saß Lerthold allein in der Fensterbank, hatte die Knie ans Kinn gezogen, den
Kopf gegen die 3tangen gelehnt und sah die flockige Himmelswatte über die 3traße
schwimmen — nach Westen — nach Deutschland. Und dann lächelte er, als seine Augen
auf dem schmalen Antlitz des Hauptmanns ruhten, darin die nervösen Nasenflügel
bebten und mit Lehagen aus dem kühlen Luftstrom nahmen, was si

e

zu fassen ver-

mochten. Auch der lange 3chulmeister im übernächsten Lette neben Lertholds Fenster
sog die Morgenluft durch Mund und Nase ein und verkündete seine Dankbarkeit «mit
lautem Aah — aah! Lis die ganze 3tube schnaubte und der Lerliner Poldi mehr durch
die drollige Art seiner 3prache als durch den Humor seiner Worte: „Ne janze Elefanten-
herde in na jroßen vfitze, oder ick saje lieba — ne janze Walroßfamilje bei die Morgen-
toilette in'n Lalina Zoo, det Käfigjitta ts ooch da!" die Mehrzahl zu einem Lachen
nötigte, das die schwere Deckenwölbung mit totem Knacken verschluckte. Ermuntert

durch den Leifall und, wie jeder 3paßmacher nach weiterem Leifall schnappend, Neß er
wieder einen Vergleich aus der Hand, als die Glocken der nahen russischen Kirche jäh

ihre 3timmen zur Frühmesse erhoben: „Det diese bleedsinnijen 3chteckriebenkeppe schon
in alla Herrjottsfriehe ihre Kochpötte biersten missen!" Aber seine Worte gingen unter
in dem großen 3chwall und wurden nur von den Lettnachtmrn mit einem Lächeln de-

lohnt. — Lertholds Augen flogen über die Knie weg durch die Gitterstangen auf die
weiße Kirche mit blauen Zwiebelkuppeln und goldenen Kreuzen darauf, Goldsternen
auf den blauen Hüllen und langen, goldenen Ketten von Turm zu Turm. 3o voll und

weich wie die Kuppeln und doch mit aller Zierlichkeit in der Kreuzspitze und in der
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Halsschnürung, so wählig und keck wie die weiße Wolke, die dort zwischen Turm und
Turm auf einer Kette schaukelte, so zart erglühend wie nun die ganze Wrche, die wie
ein Traum in die ersten 3trahlen der 3onne rückte, war 3chwester Marja, die Lerthold
jetzt umhüllt vom Glockengeläut in der Frühmesse wußte, wie si

e

ihm erzählt hatte —
erzählt? Da si

e

doch kein anderes deutsches Wort, als nur seinen Namen radebrechen
konnte? Nun ja, so gut er si

e mit seiner schwachen Kenntnis des Nussischen verstanden
hatte. <V, allerliebst war das Gezwitscher des Vogels. Und es hatte nichts zu bedeuten,
wenn der Hauptmann zehnmal sagte: Wie das rotblonde Luder blechern schwatzt und

lacht! Lerthold lächelte erhaben in sich hinein. Eigentlich freute er sich über den
Hauptmann, um so mehr, t!

a

er nach seinem Urteil ein schöner Mann war. Aber ge-
jährlicher war der lange 3chulineister, der da im 3treckverbllnd auf seinem 3trohsack
lag und unter die mächtige Wölbung der Decke starrte, wenn er länger als schicklich
die Hand 3chwester Marjas mit seiner langen Pranke umkrampfte, so sie ihm irgend-
einen Liebesdienst erwiesen hatte, wenn sie selbst länger, als es Lerthold nötig schien,
beim 3chulmeister auf dem Lettrande saß und eine Unterhaltung spann, die nur durch
Mimik und Gesten bestritten werden konnte, denn der 3chulmeister verstand kein
Nussisch. Und das freute Lerthold wieder, weshalb er auch seine Gedanken über den

3chulmeister ins Gütliche lenkte — ach ja, so sind die Menschen.
Doch weshalb starrte der 3chulmeister auffallend unter die Zimmerdecke?

„3ehen 3ie," fragte er plötzlich, und dabei wandte er sich an Lerthold und den
Hauptmann, „die blaue Linie, die ich als betonte Grenze eines leichten 3chattens dort
oben erkenne?"

Vertholds und des Hauptmanns Augen suchten.
„Einem weniger scharfen Auge wird es allerdings schwer, sich in der blauweiß-

dunstenden Grelle der Decke zurechtzufinden."
Lertholds und des Hauptmanns Augen suchten eifriger. Loshaft flog es aus den

Augen des 3chulmeisters über die Wangen herunter gegen den Mund.

„Ieden Tag," fuhr er fort, „ob die 3onne scheint oder 3chnee und Negen die Fenster
streichen, rückt die blaue ünie quer zu ihrer eigentlichen Ausdehnung über das Ge-
wölbefelu, so wie das 3teigen der Wasserlinie zur Flutzeit — verstehen 3ie? — auf
einem sauberen 3trande zu sehen ist."
Lertholds und des Hauptmanns Augen mühten sich vergeblich.
„Eigenartig is

t die Erscheinung — eigenartig, weil ich ihre eigentliche Ursache bis
jetzt selbst noch nicht gefunden habe, vielleicht könnten 3ie mir helfen? — aber ich sehe,
wie 3ie sich vergeblich mühen, die Linie überhaupt erst einmal zu entdecken" — hier
zeigte sich den andern deutlich ein spöttisches Lächeln im Gesicht des 3chulmeisters, was

dem Hauptmann und auch Lerthold das Mut wärmte — . „Nun denn: Etwa fünfzig
Zentimeter vom Leginn des Gewölbes ein einzelner schwarzer Fleck, haben 3ie ihn?"
„Det is Fliejendreck!" sagte der Lerliner Poldi, der aufmerksam geworden war.
„Na, schön — zehn Zentimeter oberhalb des Fleckes . . ."

„'n janzet Fleckenornament!"

„Auch gut — etwa eine Poldi-Kopfstärke weiter — die blaue Unie — augen-
blicklich gerade über mir!"
„Halt — halt, verkehrtes Maß, Poldis Ropf füllt die ganze 3tube!" sagte Lerthold

lachend. Dabei war er an das Lett des 3chulmeisters gekommen, um in dessen Mick-
richtung die blaue Linie zu suchen.
„Wenn die Ieländemarke ooch bloß Fliejendreck is, selbst det reizt die 3chtratejen!

3oviel ick mir ooch anschtrenge, ick seh nischt von 'na blauen Linje
— wennt nich

der 3chulmeesta wär', würd' ick sajen: Hier will ma eena blauen Dunst vormachen."
Außer dem 3chulmeister, Lerthold und dem Hauptmann stimmten dem Lerliner alle

übrigen Insassen der 3tube bei, hatten trotzdem die Köpfe zurückgelegt und suchten auf-

merksam i»ie blaue Linie.
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„Es mag sein," hub der 3chulmeister wieder an, „daß auch die 3tellung der meisten
Leiten dem Auffinden der blauen Linie hinderlich sei. Übrigens — noch zwei
Zentimeter hoher hinauf, und Iwan tritt in die Tür, weiter bis zu dem vereinsamten
letzten Fleck diesseits der Deckenmitte, und wir werden 3chwester Marias 3chritte auf
dem Flure hören!"
„Ich sehe die blaue Linie!" rief Lerthold jäh.
„Ia, da is

t

sie", sagte gelassen der Hauptmann und reckte den Arm schräg nach der

vorhin vom 3chulmeister bezeichneten 3telle auf.
„Und wenn ma eena 'n Opangucka zur Vafiejung schtellte, ick gloobe, ick sähe ooch

denn nich n Hippel von na blauen Linse."
„Ist sie ein kurzes 3tück über den letzten Fleck weg," fuhr der 3chulmeister fort,

„beginnt die Morgenvisite des Doktors, is
t

si
e in oie Mitte der Decke gerückt, so bringt

Iwan den Kasch und die Lrühe, auch der Tee am Abend wird von ihr pünktlich an-
gezeigt — etwa einen halben Meter über der Mutter Gottes dort gegenüber, voraus-
gesetzt, daß sich die Tschaipanjes nicht verspäteten, und erst in dem Voldornament der
Mutter Gottes ging in diesen Tagen die blaue Linie unter."
„Komisch," wandte sich Poldi mit unterdrückter 3timme an seinen Lettnachbar

Ionnv, „det ausjerechnet der 3chulmeesta, der Lerthold und der Hauptmann, die drei
Neserveoffiziere, det Wunda jenießen — fier jeweehnlich sehn die 3chtratejen bekannt-
lich mehr als son jemeenet luda wie unsaeena — aber det seht ma doch üba die Haar-
papilln, unta uns jesagt, det mit die blaue Linje is blaua 3chwindel! Det steht n

3chulmeesta ooch eehnlich! 3chaumschläja!"

„Achtung!" rief der 3chulmeister, „sie kündet Iwan an!"
Das Geplauder stockte, es war totenstill in der 3tube, und schon wollte Poldi mit

einer bissigen Lemerkung losplatzen, als Iwans Langschäftige ihr Komm— komm—
komm— komm! den Flur entlang riefen und Poldi mit heimlichem Ärger, heimlicher
Lewunderung jene Lemerkung herunterschluckte. Ms Iwan in die Glastür einbog,
empfing ihn Zuruf und Lachen, und der allzeit gefaßte und liebenswürdig lächelnde
Iwan rief noch fröhlicher als sonst sein gebrochenes „Guttän Morgän meine 'ärnn!"
Und schüttelte allen die Hände, wie er es jeden Morgen tat, teilte Paketchen des

Machorkatabaks aus, Papyros, 3treichhälzer, gab Geld zurück, empfing zum Dank für
die treue Erledigung seines Auftrags hier und da ein paar Kopeken, lachte nicht um
ein Huentchen weniger liebenswürdig, wenn er keinen Lotenlohn erhielt, was doch
die Negel war.
Niemand achtete darauf, wie Poldi, nachdem er sich im Lette langgestreckt hatte,

wie gelegentlich die 3tirne rieb, dabei jedoch verstohlen nach der 3telle der Decke blickte,
wo die blaue Linie um diese Zeit liegen sollte.
„Det is doch . . ." murmelte er in sich hinunter. Aber er hatte auch Lerthold und

den Hauptmann und zwei andere Kameraden flüchtig, fast scheu die blaue Linie suchen
sehen und meinte auf Lertholds Gesicht ein freudiges 3taunen bemerkt zu haben, was

ihn in gelinden Grimm brachte.
„Natierlich, die sehn se

,

als ob diese Herrschaften partout anders konschtruiert sein
missen wie unsaeena."
Als Iwan zum Lager des Hauptmanns und des 3chulmeisters kam, legte er in

strammer Haltung grüßend die Hand an die Mütze, auch Lerthold grüßte er so
. 3ein

jugendliches, gutmütiges Gesicht war eitel Liebe, als Lerthold ihm die Hand drückte.
Ging Iwan unlängst doch einmal einen ganzen Tag, was viel bei ihm zu sagen hat, mit
hängendem Kopfe, weil Lerthold diesen kleinen Leweis der Zuneigung ohne Arg ver-
gaß. Erst 3chwester Marja hatte sich auf Iwans kintrieb vermittelnd eingesetzt, so daß

Lerthold am nächsten Tage ein ganzes Pfund Herzlichkeit mehr in den Händedruck legte
und damit Iwans hängenden Kopf in die Höhe richtete. Gin schlanker Iunge war der
Iwan, biegsam in den Hüften seines 3oldatenrockes wie die Lirke, behende wie ein
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KoMenpferdchen, behutsam beim Transport der Verwundeten ins Operationszimmer
wie ein Feinmechaniker. Alle lobten ihn, alle liebten ihn, aber am meisten, sc

»

glaubte
Iwan zuversichtlich und war stolz solchen Glaubens, liebte ihn der Germansku-Gfsicer
Lertholt». Wenn je einer, so hatte Lerthold die inbrünstige Herzlichkeit dieses über-

strömend reichen Naturburschen gewonnen, als er Iwan zweimal gegen den groben
Lazarettinspektor mit Gewandtheit und jedesmal mit Erfolg verteidigte, da Iwan
wegen angeblicher Versehen bestraft, das eine Mal sogar zur 3trafe an die Front ge-
schickt werden sollte — Iwan, der in seiner beispiellosen Gefälligkeit weit über den
Lezirk seiner Pflicht wirkte, dessen große Menschenfreundlichkeit nicht nur feine
russischen llameraden, sondern auch die von ihm betreuten Gefangenen in die 3pe-
kulation einbezogen — ach, geht mir mit den Menschen — wenn si

e

ihn hierhin und

dahin durchs Lazarett, in die Kantine, in die 3tadt hetzten, Iwan, dem trotz seiner noch
nicht völlig verheilten Leinwunde kein Weg, kein Liebesdienst zuviel wurde, der sich
kaum von überslandener Nuhr erholt hatte, den man dessen ungeachtet an die Front
jagen wollte, der auch ohne Murren, ohne Klage gegangen wäre, wenn Lerthold nicht
— Iwan!
„Mir ist jedesmal, wenn ich ihn ansehe, als sänge sein gutes Herz in seinen

klugen!" sagte Lerthold einmal zum Hauptmann, nachdem er ihm heimlich einige seiner
letzten Gedichte vorgelesen hatte, jedoch ohne die, die dem Preise 3chwester Marjas
galten. Der Hauptmann nickte zwar zu dem schönen Worte — aber mit zurück-
haltendem Lächeln und dachte? dies hat soeben ein Dichter gesagt — nun ja.
Als sprangen heute die 3pucknäpfe dem Iwan von selbst in die Hand, so daß er sich

kaum zu bücken brauchte, als liefen der 3taub» und nachher der Lohnerbesen eilfertig
von selbst unter die Letten, als ob Iwan si

e gar nicht zu führen und zu drücken hätte,
als wartete ein 3trick in der Nachbarstube auf Iwans Augen, ein 3trick, um den der
3chlesier bettelte, sich daran emporzuziehen, weil ihm gar elend und kraftlos war, als
hüpften die Werg- und Wattepolster, um die man Iwan aus einigen Letten anging,
wie zuscrmmengepfiffene Hündchen heran, als könne Iwan ein neues Wergkissen für
das wundgelegene Üreuz des Holsteiners — schwuppliwupp — wie mit Iaubermacht
hervorbringen —

„Is die Möglichkeit, wat der Iwan heute die Arbeet poussiert!" sagte Poldi zu
dem Hamburger Ionnv, „der kennte n seejentreiches Leischpill for n 3teenekloppa in
Lerlin sin."
„Iaja, Poldi, du triffst immer den Nagel auf den Kopf — aber weißt du was,"

flüsterte Ionnv, „wenn wir jetzt die blaue Linie suchten?"
„Ick bin mit von die Partie," antwortete Poldi noch leiser, „legen ma uns uff 'n

Nicken und pirschen ma uff die blaue Linje!"

Als Iwan verschnaufte, wandte er sein Gesicht der Mutter Gottes in der weißen
Wandnische zu. Von einem Gedanken plötzlich erfaßt, eilte er hinaus aus der 3tube,
und in der 3tille, die jetzt über den Letten lag, hörte man wieder, wie sich seine flinken
Füße mählich verloren, und wie lang doch der Flur in diesem Flügel des Lazaretts war.
— Lerthold saß auf seinem Lette und schaute von seiner russischen Grammatik nach der
kleinen Nische hinüber. 3innend ruhten seine Augen auf der Muttergottesstatue: Wie

sinnenfreudig hat dich der llünstler geschnitzt und gemalt, Mutter Maria. Wie wärmt
das vergoldete, dreibogige Tor dein reines Gesicht. Wie wagt sich dein feines Näschen
fast scheu in diese durch 3töhnen, Fluchen und 3chreie zerborstene Welt. Wie drängt
die 3ehnsucht deinen kleinen Mund. Et du mein, und welch Nosenschimmer steht auf
deinen Läckchen. Wie leuchtet dein gelbes Lrusttuch und dein blaues Gewand. Wie
inbrünstig preßt du das rotglasumhüllte Flämmchen — das ewige Licht in das zarte
Kuhlchen deiner zarten Lrüste. Wie heimlich klingen deine blauen Augen, Mutter
Maria.
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Auch der 3chulmeister, der außer Lerthold länger als die andern in diesem
Lazarette lag, dessen erster Mick am Tage in der Mutter Gottes aufging, dessen letzter
in dieser Welt jenseits des Traumes in ihrem Antlitz starb, denn ein schwerer 3treck-
verband bannte ihn wochenlang unerbittlich in die Nückenlage, sah jetzt nachdenklich
zu ihr hinüber.
Deine braunen Haare leuchten im Goldglanze deines prächtigen Nahmens und

verstärken den 3chimmer deines Leibes, wie 3chwester Marjas Haar den 3chmelz ihrer
weichen Linie aufschäumen läßt. Dein Antlitz hat die verklärte Nuhe deiner Neinheit,

3chwester Marjas die Leweglichkeit der Täuschung und Lüge. Acht Wochen lächelst du
zwischen Morgen und Abend milde auf mich nieder, und wenn ein Traum mich nächtens
aus den Mssen schreckt, lösen deine ruhigen Augen die 3chemen auf. Warum lächelst
du immer, warum folgt dein Lächeln jedem, Lerthold sagt's, wohin er sich auch wenden
möge. O lächle nicht, gebiete deinen Augen die 3chärfe des Zornes über dieses Weib,
das uns elend machen wird. Zerbrich seine Herrschsucht, seine Eitelkeit ohne Lesinnung
und die Lust zur Demütigung unter seine Knie. 3ieh, wie der Widerstand des Haupt-
manns erlahmt unter der versteckten Wut deiner irdischen 3chwester, die jenes Abkehr
stachelt zu neuem Triumphe! Laß das Licht deiner reinen Augen nicht leuchten über

ihrem 3piel mit Lerthold, laß es strahlen in die Pfeilerwinkel des Flures bei Nacht,
ihre Luhlschaft zu offenbaren. Vergib, daß ic

h mein Herz einer Unwürdigen schenkte,

stärke mich fllrder in meiner Abweisung, befestige unsere Lrüderlichkeit und richte auf
die Macht des Geistigen! — 3o kindlich und zugleich alt, so töricht und zugleich weise,

so pastoral und zugleich natürlich, so schulmeisterlich und zugleich menschlich war das
Gebet des 3chulmeisters. Und Maria lächelte.
Anders betete der kleine Pole preußischer 3taatsangehärigkeit in seinem Lette.

„Heilige Mutter, bitt' für mich!" stammelte sein geängstetes Herz. In der Narkose
wäre er draufgegangen, hätte 3chwester Marja nicht aufgepaßt. Heilige Mutter, bitt'
für mich! Denn heute wollte ihm der Doktor drei lange, frischeingeführte Gummi-

schläuche aus dem Fuß ziehen und wieder hineinstecken. Heilige Mutter. — Aber
Maria lächelte!
Da kam Iwan mit einer kleinen Flasche, legte seine Mütze auf Poldis Lett, näherte

sich der Mutter Gottes, fein gemäßigt und behutsam im 3chritt, schlug ehrfürchtig das

Kreuz und nährte das rotglasumhüllte Flämmchen ob ihrem Herzen mit frischem Ol.
Der Hauptmann betrachtete ihn von der 3eite: Prächtiger 3chädel, gar nicht russisch,
germanisch — tvvisch russisch nur die Haarfarbe und die dunklen Augen.
Wie alles sonst, umfaßte Iwan das Muttergottesbild heute mit besonderer Hin-

gebung, die sich wie ein festlicher Glanz in seinem Gesichte kundtat, so daß der Haupt-
mann dachte: Der 3chimmer dieses Gesichtes gibt den müden Farben der Iungfrau
neues Leben. Und ein altes Lied kam ihm in den 3inn, so alt wie das 3ein der Iung-
srau Maria, und er wunderte sich, warum ihm das Lied vom geschehenen Leid durch die
Kreuzigung in diesem Augenblicke wiederkam, da er die kleine holzgeschnitzte 3tatue
doch fast täglich, manchmal flüchtig, manchmal genauer betrachtet hatte.
Der 3chulmeister, der ebenfalls Iwans Haltung vor der 3tatue beobachtete, erhielt

wie durch einen Mitzschlag eine ganz neue Verbindung mit dem das Lild liebelnden
Lurschen. Iäh krampften sich alle kleinen, kaum beschreibbaren, oft nur winzigen
Züge, die aber alle, wie er nun meinte, im 3piel des gegenseitigen Lrückenschlagens

zwischen Marja und Iwan kreisten, in seiner überwachen Erinnerung zusammen, und
was er vorher arglos oder doch ohne schärfere Rritik vorübergehen ließ, das wurde jetzt
in dem grellen Lichtkegel, den seine erglühte 3eele darüber hinspielen ließ, in selbst-
quälerische Helle getaucht.

3elbst Lerthold, immer bereit, Menschen und Dingen eine freundliche 3tätte in

seinem Herzen zu bereiten, ward bewegt durch den wabernden Wechsel einer bald ängst
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lichen Unruhe, ball» leise flimmernden Glückseligkeit, alz er die scheue und zärtliche Le-

tulichkeit Iwans vor der Iungfrau Maria bemerkte, und zuweilen glimmte es feind-
lich gegen Iwan in ihm auf.
Nicht zuletzt Poldi, dessen Augen zeitweilig von der Decke abirrten und Iwan einen

Augenblick umfaßt hatten, wurde von einer gelinden Angst ergriffen. War es ihm doch,
als ob das schwere Gewölbe über ihm langsam auf und nieder jankte, die klotzigen
Pfeiler, von denen der eine hüben, der andere drüben breitspurig in die 3tube wuch-
teten, an zu brummen fingen, als schickten si

e

sich an, auf ihn zuzutrampen.

„3iehst du die blaue Linie noch nicht?" fragte Ionnv — wie spöttisch er fragte!
„Weeste, ick jloobe, öet is se

— da — aba se schpielt int Neetliche — et is n Art
vijolett!" antwortete Poldi und bemerkte mit Genugtuung, wie durch Ionnys Gesicht
der Neid schattete, beugte sich zu ihm hinüber und beschrieb umständlich die augenblick-

liche Lage der blauen Linie. Aber Ionnu schüttelte hartnäckig den Kopf, indem er
bissig bemerkte: „Wer meinte denn, das mit der blauen Linie sei blauer 3chwindel
— hä!"
„Nu, ick habe mir ieberzeugt — ick sor meine Person bin det janze Leben bis uff n

heutigen Tag Lelehrungen zujänglich jewesen."

„Ach Mensch, wenn man doch nichts sieht!"

„Det iZ et ja jrade, weil du eben nischt siehst!"
Wie ein Maikäfer vollgesogen, jede 3ekunde bereit zum Aufstieg, war Iwan.

Nichts durchdrang die strahlende Krafthülle seiner Persönlichkeit. Was wußte er von
der blauen Linie. Ein paarmal unterbrach er sich bei seinem Tun und schaute zur
Iungfrau Maria hinüber.

() Klui<:ti8»iin». et Mssiill». 6ulei» Vir^o zlarill! summte Iwans Llut. Eins
— nur das Eine füllte den ganzen Iwan vom Kopf bis in die Langschäftigen — kein
Wunder, denn man hatte ihm nicht mehr und — den Teufel auch! nicht weniger als die
ganze Welt geschenkt! Ia, das war das Wunder! Gestern, als die Vorfrühlingssonne
lockte, hieß ihn 3chwester Marja mitgehen — ihn, den Iwan — ja, die Tochter des
Majors aus Odessa, wenn Iwan sich des Ortes richtig erinnerte — hieß ihn mitgehen
— o

, Iwan hatte einen großen Nespekt — ach nein, das "trifft es nicht, ehrfürchtig
roar Iwan — si

e

hieß ihn mitgehen, ja. Wenn si
e

gesagt hätte: Iwan, du mußt mich
heute durch den Fluß tragen, Mütterchen 3erwiljewitsch drüben am andern Ufer will
mich sehen, und du weißt, die Lrücke is

t

gesperrt, so wäre Iwan mitgegangen — und
Iwan ging nebenher — ehrfürchtig — was wollte si

e nur? Iwan war es einerlei!
Er durfte ja mitgehen! Als der Weg am Flusse so schmal wurde, daß nicht zwei neben-

«wander Platz hatten, ließ si
e

ihn hinter sich hergehen. Da hörte er die 3onne summen,

3chwester Marjas rotbraune Haare knistern und bruzzeln, sah die Lirken sich demütig
neigen, bettete mit großer Inbrunst den Orgelsang des Flusses am Wehr in seine
3eele und erlaubte mit respektierlichen Gedanken den süßen Duft aus 3chwester Marjas
Gewand und 3chal den Eintritt in seine innere Nase — was wollte sie? Als der Pfad
vom gestiegenen Wasser verschluckt ward, stand ?.e still — Iwan auch — neben ihnen
ragte hoch hinauf die roterdige Uferstirn mit den deutlichen Zeichen einstmaligen hohen
Wasserstandes, ausgewaschen — zerpflückt — unterhöhlt — und dann der breite, ruhig
gleitende 3trom, gleißend und blitzend in der 3onne. Und wie si

e

dastand vor der rot-
braunen Uferwand, vermählte sich ihr Haar mit der Erde. Wie aus der Erde geschält,
Kam die Gestalt Iwan näher. Ihm ward ein wenig das Herz schwer — wenn er nun
tauchen sollte, allen Ernstes, o

, er hatte ihr erzählt, wie er tauchen könnte — gleichviel,
Iwan würde bis ins Herz der lrde tauchen, wenn sie's wünschte. Ihre Augen, dunkel
und warm, warteten in dem beschatteten Gesicht. 3ie stand nur und lächelte und
weidete sich an dem Lurschen — und — schlang plötzlich wie eine Katze behend beide
Ürme um seinen Nacken und küßte ihn und lachte und küßte, denn Iwan war wie eine
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Lildsäule, wollte sein Kopf auseinanderkrachen, war er ein Glockenstuhl mit brausen-
dem Geläut? Du Söckchen, du Pferdchen, du EZelchen! rief sie, riß seine Ohren, knufft«
ihn in die Nippen, umschlang ihn wieder, kuschelte ihren Kopf zwischen Iwans Rinn
und Lrust und lehnte sich hingebend an den stämmigen Lurschen. Da sah Iwan den
großen 3piegel des 3tromes auf und nieder schaukeln, hörte das Nucken seines Herzens
und dachte: Ietzt bricht die Erde auseinander, und wir sinken in die Tiefe
Ohne Frage, der 3chulmeister hatte nicht nur die schärfsten Augen, sondern auch

die feinsten Ohren. Er verstand sich auf den Laut und den Nhythmus der 3üße wie
keiner. Und so vernahm, er — hellhörig — zuerst nur schwach, dann deutlicher, wie
Iwans Langschäftige, die auf einmal hastiger räsonierten, von kleinen 3chuhen zart,
aber hell plappernd angegangen wurden. Er richtete seine Augen gegen die Decke, ein
diabolisches Lächeln sprang an den Nasenflügeln auf, huschte um die Mundwinkel und
vergrub sich im Kinn.

„3chwester Marja!" schmetterte er in die 3tube.

„Ick hab' se — keen Zweifel!" rief der Lerliner, sich überstürzend, als hätte er
schon auf diesen Augenblick gewartet. Einig» fuhren in den Letten hoch. „Wie ick

schon vorhin Ionnv jesagt habe, schpielt die Linie int Neetliche, bald int Mjolette —
wat mein 3chwager is, der is nämlich ooch 3chulmeesta, und wie ick mir erinnern tu,

hat er nm jesagt, det schont der Ieheimrat Ieethe behauptet hat, det die Farben anna

Irenze von Licht und 2chatten entschtehn, wofor diese Linje 'n schlajendet Leischpill is."

Gelächter. Auch der Hauptmann lachte, der 3chulmeister hohnvoll, und in Ler-
tholds Gesicht kam es nur zu einem schwachen Lächeln- aber in seinem Mute waren
Feuer entzündet, die schickten ihre Flammen in Hals und Wangen hinauf, denn seine
wie aller Ohren waren der Glastür zugewandt, als der 3chulmeister die Losung sprach,
in stillschweigender Erwartung auf einen neuen Leweis von der Zuverlässigkeit der

blauen Linie. Ein Zinkbecher fiel von einem 3eitentischchen. Man lauschte: Iwans
und 3chwester Marjas 3timmen auf dem Flur, vereinzelte Worte, Iwans Lachen,

3chwester Marjas weiches Zwitschern. Die blaue Linie hatte wieder stichgehalten.
Lewundernde und neidische Llicke zum Lette des 3chulmeisters hinüber. Er lag mit
unbeweglichem Gesicht. >

„Ick hätte ma akurat uff jede meiner finf Zehen", man hatte dem Lerliner ein
Lein amputiert, „for Kumma n Hühnerooge jegrämt, wenn ick die blaue Linje nich
jefunden hätte."
Und wieder 3chweigen.

Der Hauptmann unterbrach es, indem er sich an Poldi wandte: „Tut mir leid,

daß ich Ihnen, oder richtiger, daß ich im Auftrag eines andern Ihnen und damit auch
Goethe widersprechen muß. Nach Newton entstehen die Farben durch Lrechung des

3onnenlichts in durchsichtigen prismatischen Körpern."

„Womit gar nichts gegen Goethe gesagt wird!" widersprach der 3chulmeister mit

Nachdruck.
„Nun, ich will nicht streiten, jedenfalls —". Hier stockte der Hauptmann. Ieder

spürte die Zunahme drohender 3pannung in den Fingerspitzen, und zugleich wurden
aller Herzen durch ein hochauffliegendes, herzliches Frauenlachen berückt.

3ast pedantisch mutete es daher an, als der Hauptmann dessenungeachtet, gegen den

3chulmetster gerichtet, mit ruhiger 3timme fortfuhr: „Iedenfalls wäre es erfreulicher,
wenn 3ie oder 3ie mit uns ernstlich eine Erklärung für die Entstehung Ihrer blauen
Linie versuchen wollten!" Die eigenartige Färbung, die der Hauptmann diesen Worten
gegeben hatte, das 3pöttische, Leziehentliche darin, der Akzent auf dem „Ihrer", alles
hatte seine beabsichtigte Wirkung und traf den 3chulmeister, der jedoch in der Gewalt
über sich selbst nichts merken ließ und nur achselzuckend antwortete:
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„Tcha, es gibt viel Dinge zwischen Himmel und Erde, wovon sich unsere 3chulweis-
heit nichts träumen läßt!"
„Mir schont sympathisch, weil det ausjerechnet 'n 3chulmeesta sagt!" war Poldis

Nandbemerkung.

„3chon richtig," pflichtete der Hauptmann dem 3chulmeister bei, „nicht selten aber
ein bequemer Deckmantel für allerhand Dunkelmänner mit dunklen Absichten!"
„Was wollen 3ie damit sagen!" fuHr der 3chulmeister auf.
„Werden 3ie nicht kindisch, 3chulmeister, etwas mehr 3elbstvertrauen würde 3ie

gar nicht diese Zußerung tun lassen — kein Mensch hält 3ie für einen Dunkelmann,
immerhin bleibt es für 3ie wie für jeden andern niemals ausgeschlossen, daß er dunkle
absichten im 3childe führen könnte. Wenn 3ie und auch niemand der übrigen eine
Erklärung der blauen Linie versuchen mag, so will ich denn . . ."
„Morsen, Cestrize!" rief Poldi keck und warf 3chwester Marja, die wie ein 3ommer-

wind in den Naum kam, eine Kußhand zu. 3ie drohte lächelnd — o die Anmut — si
e

sprach russisch, was Wunder! Nur für Lerthold, aber aller 3inne wiegten sich in ihrer
3timme, Lertholds Herz trommelte — trommelte! Man richtete sich aus den Kissen auf
und staunte wie am ersten Tage, ach, wie man jeden Tag staunte, und es nahm kein
Ende. Ia, und dann reichte sie Lerthold die Hand zum Gruße, und das war heute das
erste Mal — der 3chulmeister lag blaß, sein Mick mied sie, seine Augen sengten. Nur
er ahnte wie niemand sonst, was in der kurzen Verschlingung ihrer Hände, in der
schnellen Verstrickung ihrer Augenpaare aufjubelte, die leichtsinnigen Kobolde des
langen Flures in der 3tille der Nacht, das gefangene Lacken und selig beflügelte
3eufzen in den Pfeilerwinkeln! Das 3chnarchen — haha — Gott segnete es! Das
riesengroße 3chnarchen der Warter auf den Holzbänken vor den 3tuben und das tiefe
Dunkel einer russischen Vorfrühlingsnacht und die 3parsamkeit der russischen Lazarett-
verwaltung mit Licht — haha!

O 3chwester Marja, was sagte die verhutzelte Polkarewitsch, dein 2immermütter-
chen! Wo war deine Andacht in der Frühmesse heute morgen — als nur bei dem
schmucken Dragonerleutnant! Und wie er dich artig grüßte, und wie du artig danktest!
Und wie kühn er dich bat, und wie freudig du gewährtest! Und Mütterchen Polka-
«witsch mußte Euch später die douveur» machen! Der Mond hat noch nicht wieder
gewechselt, und du loses Mädchen wechseltest dreimal! „Wenn das Lerthold wüßte und
Iwan, der gute Iunge, o du leichtsinniges Mädchen du!" sagte Mütterchen Polka-
«witsch, deine geduldige und verschwiegene Vertraute. Wir schütteln betrübt die
Köpfe über dich —^und dennoch, wenn deine schwarzen Augen uns beschatten, deine
weiche 3timme unser Mut bläst, dann — seht doch, selbst der Hauptmann mag nicht
widerstehen, ob sein Gesicht gleich einer Maske sein Herz vir verbirgt. Was sagst du
dem Hauptmann? Aber da is

t ja der Dolmetsch, dein Lerthold: 3ingen soll der Haupt-
mann zum Abend, du gingest die Laute holen, die Laute Valjuchlinos, des Doktors.
Paljuchlino is

t

auch ein 3chlimmer, und niemand wird seine Küsse auf deinen Lippen
wittern, selbst der 3chulmeister nicht, und der hat doch die schärfsten Augen und — ach,
alle müssen dir singen. Paljuchlino lachte, wie du ihm kokettierend klagtest: „Eine
3orge, Paljuchlino, alle meine Freunde froh zu erhalten und ohne Argwohn — nun ja,
hier eine kleine Lüge und da eine kleine Lüge, aber du, Paljuchlino, du bist doch der
Vernünftigste — hahi — komm, gib mir die Laute, ein Germansky-Hauptmann soll mir
singen, uh, wie er brennt, der Germanskv-Hauptmann! Paljuchlino, du süßes Vieh,
warum wirst du nicht eifersüchtig — rrrr!"
Ach, alle müssen dir singen, alle müssen dir tanzen! Nur die 3eele des kleinen

Polen tanzte nicht. Wär's vorüber — wär's vorüber! kreiste es in ihm. Als 3chwester
Marja zu ihm kam und Lerthold ihr dessen Kummer erzählte, strich si
e beruhigend über

sein Haar und versprach, sich beim Arzte zu verwenden, man würde ihm die Gummi
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schläuche unter leichter Letäubung ziehen. Da lächelte der kleine Pole Dank und
redete russisch mit ihr, ward aufgekratzt, verwirrte sich in der Gewalt ihrer Nähe und
wollte Lerthold im Überschwang seines Dankes einen Nuß geben. O, wie si

e

lachte, als
Lerthold des Polen Freigebigkeit auf si

e

abzuwälzen versuchte.

Nur der 3chlesier lag matt, und si
e belebte ihn nicht: er stöhnte, als Lerthold ihn

fragte. Hättet nun ihre bezaubernde Heuchelei sehen müssen, wie sie dem 3chlesier
helfen wollte. Da kam auch der Iwan herzu, und nun redeten die drei, der Lerthold,
der Iwan und 3chwester Marja, und es war gut, daß si

e

russisch sprachen, daß der

3chlesier und alle andern nichts hörten, wie schlecht es mit ihm stände, daß er ins stille
Nachbarzimmer geschafft werden müsse — ganz allein — daß Lerthold die Nacht bei
ihm wachen werde und 3chwester lllarja auch — o ja, 3chwester Marja auch. Der
Kleine Pole hätte es verstanden, aber seine Augen hingen am Lilde in der Nische:

0 saiietwsilvH «r piissiill«. <iuloi» marer Uaria!

Ein feines 3porenklirren hinten auf dem Flur. Der 3chulmeister hatte es ver-
nommen. „Doktor!" rief er in die 3tube, so daß 3chwester Marja, erstaunt über diese
ungewöhnliche Art der Ankündigung, in seinem Gesicht zu forschen suchte. Er fühlte
ihr Wesen, ihre sprungbereiten, lauernden Triebe und bäumte sich gegen den Gedanken,

daß si
e

sein forsches 3ignal — für die andern bestimmt — scheinbar so aufnahm, als

hätte er damit um ihre Aufmerksamkeit geworben, hielt deshalb unentwegt sein Ge-

sicht abgewandt und erreichte das Gegenteil seiner Absicht, ihr heimliches Triumphieren,
das si

e mit überlegenem Lächeln nun ihrer Eitelkeit quittierte. Die gedrückte 3tille
in der Erwartung des Doktors wurde noch einmal durch ihr Lachen gebrochen, als si

e

mit Poldi unter Lertholds Leistand nichtige Dinge schwatzte. „Dies Lachen fliegt wie
Eulenkichern über ihr Mut weg!" dachte der 3chulmeister.
Wie an jedem Morgen ging der Doktor von Lett zu Lett, hängte hier und da eine

Fiebertafel ab, den Wärtern ein stummer Lefehl, daß der auf diese Art Lezeichnete ins
Operationszimmer zu schaffen sei. Nach 3chwester Marjas kurzem Lericht über den
3chlesier, den Iwan ergänzte, ordnete der Doktor an, daß der 3chlesier Nuhe haben und
bis auf weiteres im Nachbarzimmer liegen sollte. Poldi faßte sich ein Herz, als der

Arzt zu ihm kam und einen Mick auf die Fieberkurve warf: „Hen Doktor, hier hab'n
ma 'n Wunda anna Decke, Herr Doktor — det is nämlich die blaue Linje da —

"

Des Doktors Augen folgten dem ausgestreckten Zeigefinger Poldis, fixierten einen
Augenblick scharf das Gewölbefeld und richteten sich dann fragend auf Lerthold. Der

stand da, zündete sich rot an, und es gelang ihm nicht, seine Verlegenheit zu überlächeln,
und auch seine Worte: „Er sieht an der Decke eine 3chattenlinie, die —

"
beendete er

nicht, da der Doktor in schneller Eingebung einige 3chritte auf Lerthold zukam, dessen
Verlegenheit ihn sympathisch berührte, weil er ihren Grund ohne weiteres in Lertholds
schonender Nücksicht für den Lerliner vermutete.

„Mödsinn!" sagte er leise und zwinkerte die Augenlider. Darauf ging er wieder

zum Lette Poldis, prüfte dessen Puls und schraubte seine Augen in das Gesicht des
Lerliners. Wieder flackerte die Angst aus Poldis Mut, diese Angst, weiß Gott woher,

die ihm vorhin die klotzigen Pfeiler auf den Leib gehetzt hatte. Wie einen festen Halt

umfaßte er das Legebnis der vergangenen Nacht, als er den Verband feines
amputierten Leines heimlich gelöst und an der Wunde gezupft hatte, was immerhin
erhöhtes Fieber verursacht haben könnte, anders würde der Doktor jetzt nicht den Puls
prüfen! 3o sehr er hierin den Grund seiner Angst gefunden zu haben wünschte, so nahm
er ihn doch nicht restlos an. 3eit heute morgen war etwas auf ihn übergesprungen,

dessen er nicht Hen werden konnte.

„Iwan hat se anjezeigt, Cestrize hat se anjezeigt, 3ie hat fe ooch anjezeigt, Herr
Doktor, 3ie ooch, Herr Doktor, die blaue Linje . ."
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„Nuhe!" gebot der Arzt und zählte den Puls, hängte die Fiebertafel ab, legte st
e

ans Fußende des Lettes, nickte Lerthold zu und verließ sporenklirrend das Zimmer.
Auf dem Flur traf er Paljuchlinow: „Da is

t ein Mann in der 3tube Nr. 13, fünftes
Lett rechts, bin nicht ganz sicher — fixe Idee? Etwas Fieber — möglicherweise auch
Abszeß."

„Hätt' nich ville jefehlt, und er hätte ma fier komplett varickt erklärt, so hat a

ma mit die Oogen int Besicht jestllchen! Vat hat' an Macht?" wandte sich Poldi an
Lerthold.
„Daß 3ie ein 3paßmacher seien!" log Serthold und fühlte sich nicht wohl dabei.

„Na, det war schont keen 3chpaß nich mehr!"

3chwester Marja wurde durch einen Panje zum Doktor gerufen, unterwegs streifte
sie Paljuchlinow, der si

e in den Arm kniff, was si
e mit verhaltenem Aufjuchzen

quittierte. Das Ergebnis ihrer Unterredung mit dem Doktor deutete sich in ihrer Art
an, wie si

e etwas ängstlich, etwas neugierig beobachtend Poldi umstrich. O
,

es war

noch in frischer Erinnerung, daß Poldi, geübt im Hinken mit dem 3chemel durch die
3tube, auf einmal des Nachts ohne 3chemel hüpfend die 3tube durchmessen hatte und
mit der 3icherheit eines Lesessenen ein 3tück den nächtlichen Flur entlanggekommen
war — zum 3chrecken der Wärter, die ihn, als er unter ihrem Zupacken plötzlich in sich
zusammenbrach, wieder ins Lett zurückgetragen hatten. O, da stimmte es nicht — mit
diesem Germanskv! Darum war er auch so zudringlich mit seinem 3chwatz, seinen Kuß-
händchen und seinen wilden Augen. „Wat is det nu?" dachte Poldi, „det is doch nich,
wie wenn se ma annimiean wollte!" Die Träger, die den Transport der Verwundeten
von der 3tube ins Operationszimmer und zurück besorgten, holten ihn heute zuerst.
Und da beruhigte sich Poldi in etwas mehr an dem Gedanken, daß sein Leinstumpf nicht
in Ordnung sein müßte, wenngleich er für solchen Fall manche Cluälerei zu gewärtigen
hatte, wurde munter und spottlustig. Wie schon zu anderer Zeit, fand er jetzt ein Ver-
gnügen darin, die Panjes grob anzuulken — zum Ergötzen der Kameraden in der 3tube.
„Det Iestcht hat dir dein Vater mit 'm Lrotmesser jeschnitzt, du feiste Niebe!" sagte er
dem Träger, der seinen Leinstumpf etwas unsanft auf die Trage gleiten ließ. Dabei

lächelte er ihn übertrieben an, mit theatralischen Gesten über ihn hinmalend. Der

Nusse lächelte auch und gab seinem Genossen mit einem unnachahmlichen Kopfnicken,
wie es auch Iwan zuweilen für irgendeine wortreiche Erklärung verwandte, seine
Meinung über diesen verrückten Germanskv kund, ob er zwar dessen Angriff nicht ver-

standen hatte.
Der Doktor fand die Wunde in Ordnung, legte einen neuen Verband an und fragte,

indem er Paljuchlinow dabei bedeutsam ansah, scheinbar leichthin: „Na, was war es

mit der blauen Ünie?"
„Ia, det is die richtje Uhr in Nummer 13. Der 3chulmeesta hat se entdeckt. 3ie

jeht vont eene Ende ieber det janze Iewelbe ant andere Ende, wo se heute etwa inna

Mutter Iottes unterjehn soll, wie der 3chulmeesta jemeent hat."
„Ach, das is

t alles Unsinn!" herrschte ihn der Doktor plötzlich laut an, „die andern

lachen ja darüber."

„Det is Unsinn? Die andern lachen? Nee, Lerthold hat se ooch jesehn und der

Hauptmann — ich ooch, det is jewiß — nee, det is keen Unsinn!" erregte sich Poldi,
gestikulierte und ergrimmte am Lächeln der ürzte. „Et jibt eben ville zwischen Himmel
und Erde, wovon sich unsare 3chulweisheit nischt träumen lassen dut!" Des Doktors

Gesicht hatte eine spöttische Interessiertheit, und was Paljuchlinow in Miene und

kurzer Geste ausdrückte, hieß: „Übergeschnappt!"

„Die wollten ma for dumm oakoofen!" war das erste Wort Poldis, als er wieder

in die 3tube getragen wurde, „aba ick habe Ihnen n Qcht von wejen die blaue Linje

anjczindet!" Dabei blickte er, wie um Anerkennung zu heischen, auf den 3chulmeister,
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der, ohne eine Miene zu verziehen, an ihm vorbeisah. „3ind det überhaupt Doktoren,
an Lalina Vahältnisse jemessen, sint» det heechstens Hühneroogenschnitza — ausjerechnet
mir — for dumm vakoofen!"
In diesen Grimm gegen die Ärzte war ein gut Teil des Krgers gemiZcht, der ihm

deshalb aufgestiegen war, weil der 3chulmeister, wie Poldi fühlte, ihn absichtlich über-

hörte.

Als die Insassen der 3tube Nr. 12 ihre Lrühe, ihren Kasch und ihr kinderfaustgroßes
2tück gekochten Nindfleisches verzehrt hatten, fielen si

e

mählich in den gewohnten
Mittagsschlaf. „3onderbar," dachte der 3chulmeister, „diese Nahmung der Mutter
Gottes — maurisch-bvzantinisch? — Ist die Iungfrau hier geschnitzt worden — in
diesem griechisch-katholischen Lande? Und das 3pruchband unter der Nische — von
einem deutschen 3tudenten, wie Lerthold sagt, ach, wo mag der deutsche 3tudent in
diesem Augenblicke sein — 3ibirien? Das Lob der Iungfrau in lateinischer 3prache
— mit grünen vettern — Donnerwetter, daß ich's heute zuerst entdecke- das is

t ja die-
selbe grüne Tinte, die 3chwester Marja Lerthold verehrte — ja und — diese Tinte ge-
brauchte auch der deutsche 3tudent! Aha — der deutsche 3tudent — und — jawohl, die
llopula „und" is

t

sehr wichtig — und — und — und — 3chwester Marja. — Ich wage
diese Kopulation — unbedenklich — haha! 0 »auctissiill«. et pii88iiv». äuloi»
ViiZo Naria! riefen die grünen Lettern hohnvoll! ?ü88ilua! Haha — ach, 6uleis
vir^o — o 8ilv<:ti88ii!ia — <3ulci8 . . . ." /

Der 3chulmeister sah ein großes Meer — das Gewoge eines zähen 3chlammes —
weit — uferlos. Nings über den Horizont dunstete hellrotes Licht herauf und legte sich
wie tausendfältiges Küssen auf das gekuppelte Gewoge. Einem einfarbigen Negen-
bogen gleich spannte sich eine blaue Linie darüber. Die Wogen türmten, ein Ungeheuer

formte sich — halb Niesenfrosch, halb Mensch — vielköpfig. Die Köpfe klafften ihre
Mäuler. Obschon der 3chulmeister keinen Laut vernahm, sah er sie schreien: „Ich bin
der Trieb — die Gier — die Leidenschaft — die Wollust — die 3elbstsucht — der Neid
— die 3cheelsucht — die Mißgunst — der Haß — die Wut — die Lust — die Losheit —
die Lüge — die Verleumdung — ich bin das vielköpfige Urungeheuer! 3ieh meinen
kompakten Urrumpf! 3ieh meine Nabelschnur, millionenfach verzweigt im wiegenden
Meer! Ich nähre alle Geschöpfe, die der 3chöpfer aus dem Urschlamm meines Leibes
blies, ich bin zeitlos, raumlos! Ich jage meinen Atem durch dein Mut, du kleiner —
kleiner — uäh — Schulmeister — durch euer Mut, ihr Krebse mit Zeit, ihr Motten
mit Namn! Uäh — iiiiiih — wwwrz — was fällt dir ein, du Kauz, die blaue Krilin-
mung über unsere Dächer zu spannen — eeeh? Die blaue Linie irritier— ter—ier — t
uns!"
Der 3chulmeister hörte seine 3timme, die neben ihm in der Luft hing: „Ich setzte

die blaue Linie in 3elbstherrlichkeit!" Wild verklittertes Gemecker, Gepruste, Ge-

fistel des Vielköpfigen: „Du 3chuft, willst du unsere Lichter aufstülpen gegen deinen
blauen Dunstbogen! Oder in die grüne Erleuchtung — weiter da oben!" „Er hat
seinen Logen gesetzt in die Wolken zum Zeichen, daß ihr nie wieder eine 3intflut über
die Erde wälzen werdet!" rief des 3chulmeisters 3timme neben ihm. „Hähähähä —

uäh! Willst du uns sammeln auf einen 3trich, du Molekül Dreck! Willst du uns gegen-

einanderführen? Zum Gaudium für dich? Ia? Uäääh — hihihihihi! O du wirst
uns sympathisch — e

i — ueih — du kleiner 3chäker — wwwrrrz!" „Nein — nein!"
hörte der 3chulmeister seine 3rimme sich ereifern, „ich will euch lähmen — durch Er-
kenntnis!" Aus ihren Mäulern prasselten die Worte, zerfressen, mit Geifer beseist,

auf ihn nieder: „Du — du — Akrobat auf dem blauen 3eil — steh — steh das Höpf-
lein in unserer Mitte — o ja — zwar verschrumpft, verhutzelt, das is
t dein Neid, schön,

du schäbiger Moralfex — uuuäääh — wir werden ihn blähen, ihn stopfen — ei —

hättest ihn vorher sehen müssen
— ein Lierkopf — so

—

so

—" Ein Polvpenarm
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ringelte einen Kreis, um die Größe des Kovfes zu zeigen. „Uuuiiiih, wir wollen es
auspusten, sein Mäulchen wird schnuppern und lüstern!" Da blutete es kirschrot in den
Dunst! Der Horizont platzte — 3chwester Marja! !! Dem 3chulmeister stand das Herz.
Ein polypenarm wuchs wie im Filmbild aus dem Ungeheuer: es reichte ihr den Arm,
graziös, mit delikater Geste im sonderbaren Kontrast zur brutalen Klumpigkeit des
Numpfes. 3chwester Marja tänzelte über die Wogen, vom Polyvenavm geführt, an den
Leib des Ungeheuers. Uäh — uäh — die Röpfe neigten sich, umleckten sie, fauchten,
jurlten, schleckerten, kreischten, brunsteten. 3ie legte ihre schöne, rötlich schimmernde
Hand wie zum 3cherz in die Mäuler. Wie zart, wie galant si

e das Händchen be-
knapperten, und, wenn es sich entzog, mit vorgestülpten Lefzen berüsselten. 3ie wetzten
oie dicken Augenknollen cn ihrem geliebten Kinde, ihrer Königin. Und 3chwester
Marja lachte ein Lachen, das wie eine Nadel durch die Luft strich. tluf einmal ver-
zückten ihre Augen, als sie den blauen Negenbogen entdeckte. 3ie begann langsam
aufzusteigen. Da schlug der Numpf des Ungeheuers Masen, die sich behend zu neuen
Polypenarmen ausstülpten. Die züngelten auf. ringelten sich um die 3teigende. Und
dampfte vorher in der Ungeheuer Mitte die wilde Freuve aus 3chwester Marjas Antlitz,

so war es jetzt, als ob ihr Gesicht, wie durch äußere Gewichte beschwert, in qualvolle
Linien gerissen wurde. „Uäh — uäh!" brüllte vielmäulig der blähende Numpf. Der
3chulmeister sah in den verzerrten Fratzen, wie ungeheuerlich das verknäulte Lündel
der 3chreie sein mußte! „Meibe — uähähähähäh — bleib' bei uns, Königin! Kraule
uns mit deiner süßen Hand, wecke uns, wenn wir schlafen, mit deinem lockenden
Lachen, peitsche uns und führe unsern Neigen! Was willst du in der grünen Höhe!
Lleib' im wohligen Fieber unserer Lrunst, nähre dich vom Atem des 3chlammes —

nichts anderes kann dich satt machen. Der Weg zur gläsern-grünen Höhe is
t Gual!"

Ie höher 3chwester Marja gegen den 3cheitel des blauen Negenbogens stieg, um so mehr
veränderte sich ihre Gestalt! Das is

t die Iungfrau, dachte der 3chulmeister. Über den
rotdunstenden Horizont flatterte ein Land heran, sich rollend und wieder ausfliegend,
das 3pruchoand des deutschen 3tudenten: 0 8«.ucri88iiiill et püssima äulcis Nater
vnloi-u»a! las der 3chulmeister in brennenden grünen Lettern, als es sich um den
Leib der 3teigenden legte. Ietzt zuckten die Polypenarme, denn die Iungfrau war nahe
zum 3cheitel des Negenbogens gelangt. 3ie wurde ruckweise niedergerissen. „Herre
Gott — Herre Gott!" schrie des 3chulmeisters 3timme tonlos — er würgte, ihr zum
Tönen zu verhelfen. O Frcude! Augenblicks waren die Polypenarme wie gelähmt
heruntergeklatscht. Die Iungfrau stieg und löste sich auf in hellgrünes Licht über dem
3cheitel des Negenbogens. Und des 3chulmeisters 3timme : „Gesegnet du, deine reinen

Augen im Aufblick zum blauen Logen!" In schlängelnder Hast lief ein Polypenarm
auf der einen 3eite, ein anderer auf der gegenüberliegenden aus dem Numpf, packten
die Enden des zitternden Logens, wo si

e

auf dem Horizont ruhten. Ein ruckendes
Neißen — die Polypenarme kreuzten sich — der Logen schlug tönend zur 3chleife —

sausend senkte si
e

sich über den 3chulmeister, schnürte seinen Hals. Er schrie, fühlte seine
Lrust wie eine Mase quellen und hörte darin einem verirrten Vogel gleich sein Herz
gegen die Wand flattern . Da war ja die Iungfrau — da gegenüber in der Wand-
nische — rein — mild lächelnd — wie immer. Der 3chulmeister zitterte nach im Er-
lebnis seines Traumes, sah Lertholds Augen auf sich gerichtet und hörte ihn wie aus
einer andern Welt her sagen: „Na, 3ie fangen heute recht früh mit dem lieber an!"
Da erzählte der 3chulmeister seinen Traum. „Aber ich begreife nicht," sagte

Lerthold, „warum dieser wüste Tanz um 3chwester Marja, warum si
e als Königin

dieses Ungeheuers?" Der 3chulmeister lächelte. „Nun, 3ie sind noch Partei der andern
3eite, Lerthold, 3ie sind verliebt in das Weib, aber ich sage Ihnen, 3ie werden nicht
allein beglückt."

Mißtrauen stieß durch das Gesicht des andern. „Ha, ich sehe es Ihren Augen an,
wie leicht mein Wort zu Ihnen Zugang findet."
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„Leweise!" sagte Lerthold ein wenig verächtlich.
„Witterung!" entgegnete ber 3chulmeister mit unbeirrbarer Hestigkeit und fuhr

fort: „Haben 3ie Iwan in den letzten Tagen und besonders heute beobachtet? O, Iwan
is
t ein smarter Iunge — jajaja!" „Allerdings, ich habe, als er beim Lild dort be-

schöftigt war, eine unangenehme, sonderbar aufdringliche tlegung der Eifersucht unter-
drücken müssen." „3ehen 3ie, und sagen 3ie, is

t

Ihnen Paljuchltnows Vertraulichkeit
mit 3chwester . . ."

„Hören 3ie auf!" stieß Lerthold mit unterdrückter 3timme hervor, und der 3chul-
meister sah, wie sich etwas in Lertholds Gesicht einfraß, und segnete die Wirkung.

„Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie si
e

Poldis launige Art annimmt?"
Lerthold blieb stumm und dachte: „Heute hat si

e

sein Lett geradezu umworben."
Langsam wie Tropfen fielen die Worte des 3chulmeisters. Die fraßen sich durch

wie 3öure.

„Na — und 3ie haben ja selbst das Getändel wegen der Laute zwischen ihr und
dem Hauptmann beobachtet — was sag' ich — vermittelt!"
Daß si

e morgen den Hauptmann baden müsse! hat si
e mir angekündigt, dachte

Lerthold.
„Gegen alles setze ich ein paar nächtliche 3tunden höchster Erfüllung — auf dem

Flur, 3ie wissen ja!" warf Lerthold gequält ein — wie ein Ertrinkender haschend. Und
der Schulmeister grausam: „Hö, die durch ungezählte 3tunden — meinetwegen auch
nächtliche — höchster Erfüllung für andere zehnmal aufgewogen werden."
„Warum sagen 3ie mir das, 3chulmeister?" fragte Lerthold, und seine Frage war

eine müde Anklage.

„Weil 3ie sich nicht wegwerfen sollen, Lerthold!"
Und Lerthold jäh: „3ie selbst wünschen das Weib!"
„Nein, ich hasse dieses lügnerische Luder!"

„War das Ihr Gefühl von vornherein?"
„Nein, ich habe das Weib geliebt und Ihre Leichte über bie 3chäferstunde auf dem

Flure gehört und mich gewunden und Ihnen zugelächelt — erinnern 2ie sich? —
Erinnern 3ie sich?"
Lerthold nickte, stand auf vom 3chemel am Lette des 3chulmeisters, ging zum

Fenster, stieß es auf und hockte sich auf die Fensterbank. Die andern Insassen der 3tube

hielt der Mittagsschlummer. Des 3chulmeisters 3chrei war über si
e hingegangen. Uns

wie Lerthold so zusammengekauert auf der Fensterbank saß, war die Mittagsstille wie
eine Kuppel über ihn gewölbt, und ein Verwundern stand aufgereckt darin wte ein jäh
gestorbener Laum. 3o entpersönlicht war sein 3elbst, daß der Atem der 3chlummernden
durch ihn hinblies und — kaum spürbar — dürre Mätter von seinem Laume löste.
Dieser sonderbare 3chulmeister hatte die Erkenntnis vorbereiten wollen durch die
Fiktion der blauen Linie. Da lag er in seinem Lette, und Lerthold sah dessen große und
magere Hand ein paarmal nervös über <>ie Decke irren. vann glitten seine Augen in

müder 3chau den Arm hinauf und legten sich auf das Gesicht des 3chulmeisters. Tief
fielen die 3chläfen ein, auf dem Iochbein straffte sich die Haut und glänzte ein wenig,
Has Kinn stieß hart in das Weiß der Decke, ein paar Linien stürzten sich wie Flüchtlinge
in die Enge des zusammengepreßten Mundes. „Wie unwirklich is

t

sein Gesicht!" dachte
Lerthold, wie durch einen Lrand ausgeglüht! Aber das dunkle Lrennen in seinem Auge!
Wie unwirklich is

t

diese Lazarettstube! Wie bin ich unwirklich in diesem gestorbenen
Mittag. Ein Gebelfer sprang auf! Die Glocken der Kirche! 3ie rissen die Kuppel
über ihm ein, brachen seinen Laum um, Erdreich wühlte auf, ein Dampf von Erdgeruch
stieg und hob in schmerzhaftem Drang sein Herz — bis ins Endlose der Höhe. (d, ihr
Glocken nun! Wie leer plappern eure Klöppel, welch Neiden und 3chrapen geht von
eurer metall'nen llppe — wie das Zischen und 3chmatzen aus dem Munde dieses Volkes.
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In unserer Heimat hat jede Glocke ein großes, warmes Herz, und im Geläut der Heimat-
glocken erwärmen das Dorf und der Wald ringsherum. Wie ein eitles, putzsüchtiges
Mädel steht diese Kirche in der Mittagssonne, die die ausgebrochenen 3tellen des Ver-
putzes mit 3trahlenfingern verwischt. Dein Talmiglanz und -blitzen, deine billige
Elinche! Wie kokettierend, wie eingebildet erhebst du dich über diese 3tadt. Wo is

t

hier
die Würde, die Ehrfurcht eines deutschen Kirchturms! Wie eine Verheißung spiegeltest
du dich in meinem Herzen, flirtende Ncnnadin! Wie eine grelle Warnung wirst du mir
sein in den Dörfern und 3tädten dieses Landes, die ich hinter mir lassen will. Hinaus —

hinaus! 3ei es — nach 3ibirien! O 3chwester Marja!

„Wie jesagt!" schrie Poldi, sich aus dem Rissen aufrichtend, „det Morjens nich und
det Mittags hat ma seine Nuhe nich wejen det Iescherbel da von die Kirche!" ändere
rekelten auf, zeigten mißvergnügte oder frischbelebte Gesichter.
Zwei Panjes schoben fahrbare Gestelle, die zum Transport der Letten gebraucht

wurden, in die 3tube. Ein Hebeln, Nucken beim Kopf- und Fußenüe am Lette des
3chlesiers, und si

e

fuhren den vor 3chwäche 3chlafenden hinaus in die Nachbarstube.
Von der Decke sank ein 3chatten, und der Atem der 3tundc war plötzlich wie abgegurgelt.

„Wo is et denn, jibt't nich bald Tschai!" unterbrach Poldi die 3tille und wandte
dem 3chulmeister ein ironisches Gesicht zu. Andere blickten unter das Deckengewölbe
und ebenfalls auf den 3chulmeister. Lerthold drückte das Gesicht zwischen die 3tangen
des Fenstergitters. Der Schulmeister hatte die Augen geschlossen und schien wieder ein-
geschlafen zu sein. 3tatt der erwarteten Tschaipanjes trat 3chwester Marja herein,
paljuchlinows Laute tragend. 3ie rief Lertholds Namen. Der wendete sich langsam,
Kam langsam von der Fensterbank herunter, zog langsam den Fensterflügel heran und
ging langsam auf die an der Glastür Wartende zu, wie in Haltung und Gang auch Le-
herrschung in der Miene. 3chwester Marja witterte seine Veränderung. Ihr Erschrecken
zuckte in ihrem Hals, machte ihre 3timme flatterig. 3ingen möchte der Hauptmann
— ja — nach dem Tschai — ja. Als ob es noch nötig gewesen wäre, dies anzukündigen.
Ihre Augen glitten zum Lette des 3chulmeisters, als ahne si

e den Einfluß, und wieder

forschend in Lertholds Gesicht. Er bemerkte ihren Argwohn und kämpfte gegen eine
aufwallende 3üße, die die Nähe dieses Weibes und ihre in diesem Augenblicke kindliche
Hilflosigkeit in ihm gelöst hatte. 3ofort faßte si

e

sich wieder, ging durch die Tänge der

3tube, indem st
e

Lerthold brüsk stehen ließ, zum Lette des Hauptmannes, reichte ihm
mit liebenswürdigem Ausdruck die Laute. Der Hauptmann nahm sie, und nur Lerthold,
der herangekommen war, sah die Zwiespältigkeit seines Lächelns.
„Tschai!" rief der 3chulmeister überlaut.

„Komisch is det doch!" dachte Poldi, „diese lebensjefährliche 3icherheet bei dem
3chulmeesta, wo 't mit die blaue Linje nischt is!" Denn er hörte in der Ferne des
Flures das vertraute Geräusch der Eschaipanjes. „Det missen schont ieberheerige <Uhren
sin! Aba mit die blaue llnje — det jibt 'n jroße Mamage fier mich. Keena von die
andern nich hat wat jesagt, ick alleene hab ma vanehmlich injesetzt fier den blauen

Dunst — vaflucht — det andere Ielichter hat ooch nischt jeschn, aba weil e
t

for die Herrn

noch unjewiß is, sagt keena wat: ick werd ma aba aus der 3chlinge ziehn. Ne Fiegung

det Himmels, det ick det Ieschpräch zwischen den 3chulmeesta und Lerthold belauscht

habe — det ahnt ihr nich, Herrschaften, det ahnt ihr nich. Iajajaja — noch eens —

det Irundiebel — ne mulmije Leere is et doch — diese 3chwester Marja — wat mein
Vater sein 3ohn allet erleben dut!"

Währenddessen führte 3chwester Marja ein Gespräch mit Lerthold auf Nussisch, war

si
e

doch erstaunt und erzürnt zugleich über des Schulmeisters störenden 3chreckschuß.
Lerthold fuhr dabei zur Erklärung über die 3tirngegend, und 3chwester Marjas Mick

streifte die Decke. fioldi war ans Fußende seines Lettes gerutscht, schoß hoch, stand auf-

recht auf seinem Leine im Lette, reckte die Nechte gegen das Deckengewölbe, von Zeit
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zu Zeit sich mit der Unken auf dem Eisenratzmen stützend, und hielt eine Ansprache zum
anfänglichen Erstaunen und schlietzlichem Ergötzen der ganzen 3tube: „Imma rin, meine
Herrschaften, imma rin nach Nr. 12 ^- da is zu sehn det blaue Wunda — du Kleena —
wie heeßt du? — Ionnv! 3chöna Name! Aba du bleibst drauMn, for Ilinda is det hier
nich, jehst n Haus weita — det blaue Wunda, Herrschaften, det Mittel for 3eelendurch-
leuchtung und kIkenntnis!"

Hier fingen sich Lertholds und des 3chulmeisters Augen: Lerthold würgte ein
Lachen, des 3chulmeisters dunkle Lichter spielten. „N Nejenbogen is bekanntlich nmt

Vielfarbiget, die blaue Linje 1s wat kllleenijes for sich — is keen Natten- und keen
Mäuseschwanz, keen Zucka- und keen Zwirnsfaden — wat sage ick: blau is se noch nich,
oijolett, det jeht schont eha — aba jetzt is et erwiesen, die belehrten sind sich eenig —
eenig — eenig — et is 'n rotblondet Haar von 3chwester Marjas Wuschelkopp —."
Hier kamen die Tschaipanjes in die 3tube. „Hunt er.i.t äem<)U8<:utr«.iiäuiu, sagt da
Lateina und mein 3chwaja, wat ooch n 3chulmeesta is, wie 3ie, 3chulmeesta — nur det
er nich wie 3ie t Iras wachsen heert und iebersichtig is! 3chwester Marja, ick bejrieße
Ihnen als Königin von Nr. 12!" Dabei legte er seine Hand aufs Herz und sah sie
himmelnd an.

„3chade
— schade!" dachte 3chwester^Narja mit entsagendem 3eufzer, als si

e die

2tube verließ, „daß er verrückt ist!"
^

Eine wachsende Wut über den 3chulmeister zwängte ihr Herz.
Die Tschaipanjes hatten zuerst verdutzte Gesichter, schlossen sich aber schnell den

Lachern an und wankten mit vergnügten 3chritten in die nächste 3tube.

„3ie haben eine sehr despektierliche Meinung von der blauen Linie," sagte Lerthold,

„und 3chwester Marja werden 3ie auf diese Weise aus unserm Liederabend ver-
treiben, haben 3ie nicht gesehen, wie erschrocken si

e war!"

„Despektierliche Meinung von die blaue Linje? Ick? Is nich — ick hab nach wie
vor ne jroße Lichtung for ihr! Wat? 3chwester Marja kommt nich? Na, ick vastehe
mir uff die Weiba! Die kommt! Det is ihr ville zu interessant in Nr. 12!"

Die Insassen der 3tube Nr. 12 hatten ihren Tee getrunken, dessen feiner Duft wie

zartes Grüßen die 3eelen rührte. Das muntere Gespräch war weggesackt. Von den

Pfeifen und tütenförmigen Zigaretten schmiegte sich der Tabaksrauch in die Luft, der

aus chaotischem Dreh zu üraumgebilden aufwuchs, die das lautlose 3piel in den siebzehn
Köpfen der Insassen behutsam begleiteten. Ein russischer 0orfrühlingsabend stand vor
den vergitterten Fenstern und sah mit umflorten Augen herein. Die 3terne hingen wie

3chaumspritzer in dem transparenten Gewand des Abends, der halbe Mond lag gleich
einem abgebrochenen Opal darin — kühl — mutterseelenallein. Von der in ihrem
Ausputz gleißenden Kirche floh der 3chleier wie atemloses lieben in die Ewigkeit.

„Ietzt is
t niemand in dieser 3tube hier!" dachte der Hauptmann, und das schwarze

3challoch der Laute, die gekantet auf der Fensterbank lag, gähnte ihn wie ein kleiner

Krater an. „Ietzt sind si
e alle zu Hause — si
e wenden den Gedanken der Heimkehr wie

einen blitzenden 3tein. Ich habe kein Zuhause: ich bin überall zu Hause. Ich werde

auch in 3ibirien . . ." Wintertage dunkeln herauf. Die Luft steht rauchig am
Horizont, wohin Nußlands grenzenlose 3chneefelder fliehen. Als farbige Akzente darin
die Mündungsfeuer der Aanonen, die auseinanderspritzenden Feuerbüschel einschlagender
Granaten .... „Hier bin ich zu Hause!" Die Lilder schwimmen Wie von weit

her hörte der Hauptmann das Wort des 3chulmeisters: „Die blaue Linie — is
t

heute

in den Augen — der Iungfrau Maria untergegangen." Es kam wie entrückt aus einer
anderen Welt. Und da niemand sich vernehmen ließ, hing es über ihren Köpfen.
Der 3chulmeister selbst erschrak, als er kurz darauf den Nhythmus des leichten

3chrittes auf dem Flure hörte, der seinem Llute eingebettet war wie eine unvergessene
Melodie. Und das Wort wich nicht, als 3chwester Marja in die 3tube trat. Ein ver
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wunderndes „Ah?" — silbern — flog hin von ihren Lippen und ertrank. Die Liegenden
und 3itzenden regten sich kaum. 3ie setzte sich ans Fußende auf das Niger des Haupt-
manns, und ihre Augen begegneten seinem stillen Gesicht. Er zeigte auf die Laute in
der ihm eigentümlichen Gelassenheit. 3ie stand auf, reichte si

e

ihm und setzte sich wieder.
Das Wort des 3chulmeisters hing über ihren Köpfen, bis es die 3timme des Haupt-
manns verscheuchte: „Es is

t

nicht wahr, daß die Deutschen sentimentale Lieder singen,
wenn si

e lustig sind!"

Die andern schwiegen. Da sang die 3timme des Hauptmanns — ohne Zier, ohne
3chnörkeI:

„In tiefer Nacht
Zur ersten Wacht
Ein' 3timm' begunt zu klagen,
- Der nächt'ge Wind

Hat leis und lind
Den Klang zu mir getragen.

Von herbem Leid
Und Traurigkeit

Ist mir das Herz zerflossen,
Die Mümelein
Mit Tränen mein
Hab ich si

e all begossen.

Der stille Man
Will untergohn,
Für Leid nicht mehr mag scheinen,
Die 3terne lkn
Ihr Glitzen stahn
Mit mir si

e wollen weinen.

Kein Vogelfang

Noch Freudenklang
Man höret in den Lüften,
Die wilden Tier'
Trauern auch mit mir
In 3teinen und in Alüften."

Der kleine Pole schluchzte. Der 3chulmeister hatte das Ledürfnis, sich mit Nauh-
reif zu gürten und sagte: „Hm — 'n ganzes Tränenhandtuch!" Lerthold bemühte sich
als Dolmetsch und sah, daß 3chwester Marjas Augen ihn weniger, um den 3inn des Ge-
sungenen zu erfassen als seine Veränderung zu ergründen, bannen wollten. Er entglitt
ihr, zeigte auf die 3tatue in der Wand, den Zusammenhang zwischen ihr und «dem Liede

zu erklären, das vor undenklicher Zeit im Hinblick auf das Kreuz gedichtet worden ist.

„Nun singen 3ie von dem Mädchen, das keiner versteht — wie 3ie schon einmal
gesungen haben!" wandte sich 3chwester Marja an den Hauptmann, ohne Lertholö noch
eines Mickes zu würdigen. Der Hauptmann sang das Lied des Nuhelosen, und seine
3timme blühte auf wie eine lichtersehnende Müte:

Ich werde dich suchen auf allen Gassen,
Wenn die blonde Llüte den Himmel durchbricht,

Ich werde dich suchen im blassen
Verträumten Mondeslicht.
Ich werde dich suchen durch tiefen 3chnee,
Wenn die Wildgans zieht ob erstarrtem 3ee.
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Und müßte ich wandern im Wüstensand,

Ich will dich suchen von Land zu Land.
Und lausch' ich nach dir im Windeswehn,
Dann soll'n meine wieder als Vortrupp gehn!
Wo liegt denn der Hafen seliger Nuh?
Wo is

t die Verschmelzung: Ich und du?
Wo find' ich in dir, o Weib, seliglich,

Nestlose Ergänzung: du und ich?
Ach, ich werde dich suchen Zeit meines Lebens,
Du Weib von Nirgendland — vergebens!

„Det ick nu jmde — ausjerechnet — durch'n 3chnee schtiebeln, oder det man mir
annimiean kennte, durch'n Wüstensand zu latschen — uff da Walze nach m Weibe, det
werd ick ma vorher erst jrindlich überlejen. Oder is e

t

so jemeent, det ma uff den
vawejenen bedanken jeriete, n Eskimo-Madmne, jut in 3chpeck jewickelt, oder 'n
Niggerdame, jut jefüttert und jebohmeelt, fort't eheliche Lager zu beschtimmen?"
In das Gelächter drängte sich der 3chulmeister: „Die Melodie is

t ausgezeichnet —
dieser drängende Nhythmus!"
„Ia," .sagte der Hauptmann, „die Melodie is

t mein Können bei diesem Nede, im
übrigen — na, Voldi hat beinah recht."
„Ia, die Melodie — wundervoll, janz wundervoll! Ne Wärme — det alles, wat

weech is, hinschmelzen dut — det erinnat ma anne Oparette — wie war det man noch?
Ach, ick weeß nich, aba wennt nich mittlerweil dunkel jeworden wär, ick kennt ma

schämen — vor Niehrung." „Der Hauptmann hat das Lied von dem Weibe gesungen,
das er vergeblich suchen wird!" flüsterte Lertholo in 3chwester Marjas Ohr. „Oh, es
war schön — o

h

schön
—

o
h

schön!" antwortete sie, und ihre Hand griff zum Herzen.
„Ia, er wird das Weib vergeblich suchen, auch hier — hier!" fuhr Lerthold spöttischen
Tones fort. Ihr Mund wurde dünn wie ein Faden, si

e

lachte unnatürlich, die Augen-
lider krochen unter die 3tirn, ihre Augen wurden hart und grausam unter dem Zwang
eines Gedankens. Ihre Hand irrte über die Decke und ruhte schließlich auf dem ge-
sunden Leine des Hauptmanns aus. Der sah ihr Gesicht, in das der Mond griff, in der
kalten Härte gefrorenen 3chnees. llls fräße eine Flamme hindurch, brach der Mund
darin auf. Die Worte galten Iwan, den si

e

bisher kaum beachtet hatte, der bescheiden
abseits von der Gruppe um des Hauptmanns Lett auf seinem 3chemel gesessen, si

e mit
durstigen Augen umhüllt und sein Herz in den Gesang des Hauptmanns gehalten hatte.
„Daß si

e

so herrisch spricht," dachte Iwan, „nun ja, niemand sollte merken: die Tochter
des Majors und er — der Iwan — ein Iwan nur — jaja, daß nur die Germanfkvs
nichts merkten! Ein wenig zudringlich waren si

e um sein Mädchen — ei, nun ja, das
konnte er begreifen, hahaha — o

, wie zärtlich si
e war, wenn si
e allein miteinander . . .

was wollte si
e nur, daß er gehen und . . .?" In der Tat, niemand, auch Lerthold nicht,

hatte ihre Aufforderung an Iwan verstanden. Und doch flimmerte es wie 3ankt Elms-
feuer durch Lertholds, des 3chulmeisters und des Hauptmanns Hirn! „Wat hat det

Frauenzimma?" dachte Poldi, „det war ne 3chtimmung! 3o hat der Hauptmann noch nie
jesungen — ick kennt'n umarmen, wenn't sich for'n rauhen Kriegssoldaten passen dät
— und dann faucht bloß die Katze — und nu sind se uffs Maul jeschlagen wie kleene
Hosenmatze

— aba ick wevd'n annimiean, wenn a schtovpen wollte."
Der Hauptmann fühlte die kalte Hand 3chwester Marjas durch die härene Decke

wie zarten Nausch. Im Zwiespalt, sich ihr zu überlassen, oder durch eine Lewegung sich
dieser Mädchenhand zu entziehen

— in diesem sonderbaren Zwiespalt, ver eine leichte
Empörung über sich selbst in ihm anzettelte, griff er, wie zur Flucht gewandt, in die
Laute, ließ die Akkorde ausklingen, lauschte ihnen nach und reckte seine 3eele in still«
Feierlichkeit auf:
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Der Mond is
t aufgegangen,

Die gülden 3ternlein prangen
Am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie is

t die Welt so stille
Und in der Dämmerung Hülle
3o traulich und so hold
Wie eine stille lKammer,
Wo ihr des Tages Iammer

Verschlafen und vergessen sollt.

Nicht in der Weise de« alten Qmdsknechtsliedes: Unnsbruck, ich muß dich lassen,
wie es das Gesangbuch den Anoächtigen vorschreibt, sang der Hauptmann das schöne
Lied von Matthias Claudius: er hatte eine Melodie, die allen neu war, darin die
2trophe aufbrach wie ein 3chrein mit seiner Köstlichkeit. „Und aus den Wiesen steiget
der weiße Nebel wunderbar!" Hier wurden die Herzen der versprengten Kriegs-
kameraden aufgehoben und hingetragen in die russische Nacht, die in den folgenden
Versen wie weiches Flügelschlagen über ihrem Mute aufwuchs, von einer atrophe zur
andern flocht der Hauptmann seine Akkorde, die in dem schweren kellerartigen Gewölbe
der 3tube von weither kamen, jedes Geräusch auf ehrfürchtiges Warten stellten und

selbst den Atem bannten.

3eht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
Und is

t

doch rund und schön.
3o sind wohl manche 3achen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsere Augen si

e nicht sehn.

Hier konnte Voldi sich nicht enthalten, wenn auch nur leise und zart, zu flüstern:
„Die blaue Unje!" Ein stilles Lächeln ging über die Gesichter der näher Leteiligten
und breitete sich über die nächste 3trophe aus:

Wir stolze Menschenkinder
3ind eitel arme 3ünder
Und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

Auch hier hatte Voldi einen zarten Angriff auf der Zunge, aber als er ihn vor-
tragen wollte, kam Iwan in die Tür und brachte — zwei Ziegelsteine. Er ging auf
Zehenspitzen, legte die Ziegelsteine auf einen stummen Hinweis 3chwester Marjas zu
ihren Füßen nieder, wie ein Hündchen den Apportierblock — und zog sich zurück auf
seinen 3chemel.

Gott, laß dein Heil uns schauen,

Auf nichts Vergänglich's trauen,
Uns nicht des Eitlen fteun.
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein.
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Aber die 3ehnsucht dieser 3trophe, die den 3chulmeister aufschwingen wollte, wurde

beschwert durch die Ziegelsteine. Eine linde Angst flimmerte in die reine 3timmung.

Wollst endlich sonder Grämen

Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod.

Und wenn du uns genommen,

Laß uns in n Himmel kommen,
Du lieber, treuer, frommer Gott.

Am tiefsten fühlte der 3chulmeister die feindliche Macht im Zimmer. 3ein Mick
umfaßte bald die beiden Ziegelsteine, deren eine 3eite in das Licht des vom Monde auf
den Fußboden verzerrt gezeichneten Fensters getaucht waren, bald den nun ganz in Licht
gehüllten Kopf 3chwester Marjas. Die kleine weiße Haube hatte die Milde eineZ
Lilienblütenblattes. Darüber erhob sich wie Filigranwerk das rotblonde 3tirnhaar,
worin das Licht zu feinem 3ilbergeprassel und überaus feinem 3taub versprühte.
Iedesmal, wenn des 3chulmeisters Augen den Kopf aufnahmen, wich das Drohende
zurück — als ob keine Macht der Welt diese Verklärung verunglimpfen könne, und
jedesmal, wenn seine klugen wieder auf die Ziegelsteine zurückfielen, kam ein Gedanke
wie ein dumpfer 3toß gegen sein Herz. Er wußte, weshalb 3chwester Marja diese
Ziegelsteine holen ließ. Während der Hauptmann sang, die andern, selbst die klobigen
Wände der 3tube, lauschten, kämpfte der 3chulmeister seinen stummen Kampf zu Ende.
Als er mit sich seinen Frieden schloß, gesellten sich zwei winzige Linien mehr zu den
übrigen, die in den Mund flüchteten. Aber das wußte niemand — selbst der 3chul-
meister nicht — ach, wer hat acht auf solche Winzigkeiten.

3o legt euch denn, ihr Lrüder,
In Gottes Namen nieder,
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon' uns, Gott, mit 3trafen
Und laß uns ruhig schlafen
Und unfern kranken Nachbar auch.

Eine heitere Nuhe war über den 3chulmeister gekommen. „Verschon' uns, Gott,
mit 3trafen!" Das rückte ihn in eine milde Ironie. Er wußte ja, daß ihm eine 3trafe
werden sollte — ja, die Ziegelsteine! Lerthold hegte — auch ohne die Fürbitte im
Liede des Hauptmanns — einen herzlichen Wunsch für den einsamen 3chlesier in der
Nachbarstube. Als der Hauptmann das Lied endete, erhob sich 3chwester Marja, die zu-
letzt, nachdem Iwan die Ziegelsteine gebracht hatte, unbeweglich — wie brütend am
Fußende des Lettes saß. Ietzt nestelte si

e die 3chlingen am Galgen des 3treck-
verbandes auf, der das Lein des 3chulmeisters durch das Gewicht zweier Granatenhüllen
in die Länge reckte. Da erkannte Lerthold ihre Absicht: ein Wortwechsel führte ihn und

si
e gegeneinander. Der kleine Pole übersetzte eilfertig den Aufmerksamen der 3tube :

„3ie will 3chulmeister zwei 3teine in Galgen hängen!" „Unerhört!" brauste Ionnu
auf, der allen sonst als der Zurückhaltendste galt. „Ia, si

e sagt: Doktor hat befohlen!"
„Ach, Unsinn! Vor drei Wochen hat er's befohlen, und, wie ich mich erinnere, widerrufen!"
sagte Lerthold zornig. „3ie will nicht, sie will Doktor selbst hören!" „Det is — oet is

— da jeht mir det Wort aus!" „Das is dschoa bloß'n ganz gemeine Nache!" meinte in
seiner unverlierbaren Nuhe der Holstein«. 3chwester Marja maß si

e mit gering-
ichätzigem Lachen, hob die Ziegelsteine auf, um si

e

zur Leschwerung in die 3chlingen zu
knüpfen. Von allen 3eiten zuckten Zurufe auf. Der Atem einer reinen 3tunde war

verblasen. Die Erregtheit der siebzehn Insassen orgelte in jener totenähnlichen
Dumpfe auf, die dem drückenden Gewölbe wie etwas Leibhaftiges, Wesentliches inne
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wohnte. „Licht!" rief einer. Da — da — Poldi hüpfte auf seinem Leine zum Licht-
fchalter, den bewickelten 3tumpf schwenkend. Die mit 3eidenpapier verblendete Lirne
warf ihren grünen 3chimmer über die Wände und trieb dichten Dunst über bleiche Ge-
sichter. „Ha — ha — feht ihr die blaue Linje in Irien! Det Luftjespinst! 3eht ihr
die Akenntnisschtrippe! Vasteht ihr Holzkeppe nu, wat et is mit die blaue Linje und
— den Iiftschatten da! (Er richtete sich gegen 3chwester Marja.) 3eid a nu endlich am
Narrenseil in die Akenntnis von die da — und von euch Höchstdieselben jeführt — ick
schließe mir natierlich ein, vasteht . . ."

„Nuhe — lluhe!" rief der 3chulmeister. 3eine hagere Hand ruderte auf. „Es ge-
bührt uns, alles zu tun, was die Ordnung verlangt!" Zu 3chwester Marja gewandt:
Ich will ihr in der Ausübung ihrer Pflicht nicht hinderlich sein. Ich nehme die beiden
Ziegelsteine auf mich — hört ihr — (seine 3timme verstärkte sich). Ich nehme die
beiden Ziegelsteine auf mich!" Mit verändertem Ton, liebenswürdig: „Litte, 3chwester
Marja, belasten 3ie den Galgen!" Und mit aufforderndem Vestus an Lerthold: „Über-
setzen 3ie's ihr noch zum Überfluß!" Ihre Augen gleißten grün, als si

e

die 3teine ein-
hängte, ihre Hände hechelten dabei. Der 3chulmeister ächzte leise.

Iwan, der gute Iunge, wollte singen. Er sprach auf Lerthold ein — versöhnen
mächte er — durch sein Lied von der Wolga, das si

e alle gern hörten — Lerthold sollte
es ankündigen. Ia, Iwan wollte singen. Der Hauptmann schlug die Laute. Iwan
sang das Lied von der Allmutter Nußlands. Die 3telle, wo der Donkosak sein Mädchen
dem Mütterchen Flüßchen als Geschenk in den kühlen 3choß wirft, gab Iwan mit jener
schauspielerischen Furchtbarkeit des sich sicher im Lesttz Fühlenden:

'V/uIß»., m»t.u8elilc», rsic»
N« ^illää» t^ p».r1»ic»
dt, vllnskäwo Xä8l>.K»,
Ilo ^vi11«.6» t^

Da erinnerte sich Lerthold, daß er zum 3chlesier gehen wollte, daß er nun zum
3chlesier gehen müsse — 3chwester Marja, als se

i

nichts geschehen, setzte sich wieder und

hörte zu. Die 3tube war still. Iwan sang.

Lerthold öffnete lautlos die Tür der 3tube Nr. 12. Weit im Land — dahinten —
war Iwans 3timme. Hochliegend auf den Kopf- und Nückenkissen, sah Lerthold die

3ilhouette des 3chlesiers gegen das Mondlicht, dessen breiter 3treifen den 3chlester nicht
erreichte. Der Logen zwischen den Pfeilern der Mitte hing wie eine 3offitte herunter
und hatte Dämmerung über das Lett gelegt. Die Hände des 3chlesiers liefen gespenstisch
über die Decke. Abgerissene 3ätze, Worte gingen über seine Lippen — kaum gesagt, von
ihm selbst wieder vergessen. Lerthold legte die Hand auf des 3chlesiers 3tirn, die in
trockener Hitze brannte. Galoppierend ging der Puls unter Lertholds Fingerspitzen.
Wie von plötzlicher Angst gejagt, griff der 3chlesier mit beiden Händen in seinen Arm.
„Lerthold — Lerthold — Lerthold!" rief er. „Hilf mir — hilf mir!" „Um zwölf ist

das Fieber vorbei, Iakubeit — du wirst es wieder schaffen!" „Nein — nein — ach, ich
bin — so schwach

—
lassen mich verhungern — ach — Lerthold — Lerthold — Lerthold!"

„Ich bin ja bei dir, Iakubeit, morgen bekommst du Kakao, und wenn's der Doktor aus
eigener Tasche bezahlen soll

—
ich werde ihm zusetzen — ich helfe dir, Iakubeit! Du

sollst uns nicht verhungern!" „Ach, ich kann ja nichts essen — si
e

haben mich hier —
entzwei gemacht. Ah, die 3chneekovpe — der große Lär — Mutter, der große Lär,

ja — über der 3chneekoppe — er hott sich geschneuzt — ich werd dr ock e 3ternlein
fangn — uih, klabst d

e dran, so mass' ich dich
—

e
h — eh, komm mr uffgezogn — hobb

i dich, du kleenes — kleenes du — 3ternlein — "
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Wankten die weißen Wände leise? 3ie dampften ja. Es tippte leicht gegen

Lertholds 3chulter. Er erschrak, da er niemand hatte kommen hören. 3chwester Marja
stand neben ihm. Lerthold kehrte sich ab und sah unentwegt auf den 3chlester. 2ie
wollte Lertholds Hand nehmen, er entzog sie ihr. Da stand st

e und wartete. Durch die

Harfe seiner 3inne strich der Duft ihres Kleides: aber Lerthold tat alles Klingen ge-

waltsam ab. Da schmiegte si
e

sich an ihn, ihre Hand glitt über seinen Nacken in die
3chläfe. Er stand hart auf, blitzte sie an und zeigte auf den 3chlesier. „Er schläft!"
sagte si

e
leise. Aber Lerthold nahm den 3chemel und ging auf die andere 3eite de«

Lettes. 3ie ihm nach, die Arme um seinen Hals schlingend, bestrebt, sein Gesicht, denn
er war um vieles größer, zu sich herunterzureißen. Der 3chemel fiel. Der 3chlesier
röchelte. Lerthold bäumte sich auf, suchte sie von sich zu drängen. 3ie klammerte sich,

hatte ihn ins Mondlicht gedrängt. Ihre Augen stießen wie Möwen in sein Gesicht —
er sah si

e an — alle Wildheit darin schmolz ein. Ihre schwarzen klugen blühten wie
frischerschlossene Kelche. Ein kleiner Funke — gleich einer 3ternschnuppe, strich durch
sein Hirn. Was ist? Was ist? Und versank im lichtlosen 3trom, der wie Föhn in ihm
aufbrauste. 3ie grub ihre Zähne in seinen Mund —

„Er, der Iwan, hatte alle beruhigt — die aufgeregten Eermanskvs. E wie sein
Mädel dagestanden — a

h nah — nun war wieder Friede. Er, Iwan, hatte gesungen —

haha — brauchte nur zu singen, dann —
"
Da war wieder das unnachahmliche Kopf-

schütteln — ein wenig Eitelkeit, ein wenig Leschränktheit in diesem Kopfwackeln
Iwans. „<l)b si

e —

st
e bei dem 3chlesier war — Lerthold auch? Leise, leise, damit der

kranke Eermanskv nicht erwachen möge. Ach, der schlief schlecht — das wußte er, der
Iwan, aus mancher Nacht — die Tür von Nr. 12 nur angelehnt? Vorsichtig — die
Langschäftigen auf 3pitzen gestellt — si

e knarrten und könnten den kranken
Eermansky —

Iwan stürzte ab. Er fühlte, wie seine Eingeweide aufgehoben wurden, und der
übrige Körper hinuntersackte. Nun stand er gegen die Wand geschleudert — zerschlagen.
Er fühlte nichts — er sah nur Lilder — die lagen in seinem Kopf wie auf undurch-
sichtigem Glas: der Unterkiefer des 3chlesiers sank nieder. Der eine Arm glitt lang-

sam die Decke herunter und hing schlaff. Hörten die im Kuß Verstrickten nichts? Iwan
ging — die 3tiefel knarrten — Iwan ging wie ein alter Mann. Die beiden fuhren
auseinander. Iwan sah si

e

nicht mehr. Er legte die Hände des 3chlesiers über-
einander, drückte mit der Linken das Kinn heran und mit der Nechten die Augen des
3chlesters zu. Die weißen Wände standen steif und wie von Ewigkeit still. Niemand
sagte ein Wort. Iwan fuhr mechanisch mit den Händen über seine Lrust, die kalte
Todesfeuchte des 3chlesiers in seinem Nocke abzuwischen. Iwan ging auf den Flur, der
in der spärlichen Leleuchtung vor ihm hinfloh in ein gähnendes Loch. Iwan tat, was
seine schweren Füße wollten, ging in die 3tube Nr. 14 und stammelte: Eermanskv
kaputt! Wackelte mit dem Kopfe — bedauernd — und ging in die 3tube Nr. 15 und
stammelte: Eermanskv kaputt! und wackelte mit dem Kopfe. In der 3tube Nr. IS
wollte jemand wissen, wo und wer und wie, aber Iwan hörte nichts und ging schon
wieder. Ein Fluch flog ihm nach. In der 3tube Nr. 17 dachte Iwan, daß er verkehrt
gegangen sei und wieder zurückgehen müsse, denn seine Füße wollten ja in die 3tube
Nr. 12. Da war man gesprächig umeinander. „Eermanskv kaputt!" sagte Iwan ton-
los und wackelte . . : niemand fragte, denn man wußte hier: Wo und wer! Das griff

herum. Und Iwan ging wieder. „Det ist doch wirklich n herzensjuter Iunge!" sagte
Poldi. „Det jeht ihn an wie unsereenen!"
Iwan stand am geöffneten Fenster auf dem Flur vor der aufsteigenden Nacht. — tlls

Lerthold in die 3tube Nr. 12 schlich, sah er ihn stehen, den Kopf hintübergelegt. Ms er
vom Code des 3chlesiers erzählte, brannte die 3cham durch sein Kleid. Ieder hatte ein

teilnehmendes Wort. Der kleine Pole schluchzte wieder. Aber ehe das Gespräch der
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3tube Nr. l 2 verstummte, stach plötzlich ein durchdringender 3chrei
vom Flur her durch die Wände und zog aus zu einem dünnen
Fa d e n. Lerthold ging hinaus auf den Flur! Da war nichts. „Det sind die Machens
von die Kiche!" meinte Poldi. Es war aber in dem Augenblick, als in Iwan das Leben,
das wie zerschlagen war, mit unerhörter Gewalt zurückkehrte, als im Hin und Wider
mit 3chwest« Marja etwas über ihn hinausgriff und ihn gegen das Weib warf! Nach
einiger Zeit Fluchen — Nennen auf dem Flur. Ein Panje stürzte herein, gestikulierte,
einige Worte krallten auf die Letten. Lerthold und der Pole ahnten mehr ein Unglück,
als daß si

e den Panje verstanden hatten. Lerthold wieder hinaus. Man horchte.
Klatschende 3chläge — 3töhnen! In Nr. 12 klopften die Herzen. Nur der Holstein«
schlief. Lerthold taumelt zurück: „Iwan hat 3chwester Marja — erwürgt." „Tot?"
fragte Poldi, als könnte er's nicht fassen. „Tot!" schrie Lerthold. „Wie ein 3tier hatte
er sich in ihren Hals verkrallt!" Lerthold warf sich über sein Lett. — Die Tür kracht.
Iwan!! Die Augen weit! Die Iacke aufgerissen, die Leinkleider gesackt — man hatte
ihm den Leibgurt abgerissen — fliegt gejagt herein. Der Mund schlattert um die Zähne,
die Hände flattern. Der Kopf wackelt, wie durch eine Maschine bewegt. Der ganze
Körper ein brandendes 3chluchzen. Er schluckt Wildes heraus! Da erblickt er die
Mutt«-Gottes-3tatue in der kleinen Nische — bekreuzigt sich — bekreuzigt sich immer-
fort — auch als ihn die Panjes hinauszerren, treten, ins Gesicht schlagen.
Der Mond verkroch sich.
Zwei tote Niesenaugen — starrten die kahlen Fenster. Dahinter sog die Nacht wie

ein 3chlund den kleinen 3tubenraum an sich.
Paljuchlinows Laute zu Füßen des Hauptmanns.
Da, wo sie — si

e geatmet hatte.
War dies in der Zeit?!
Ein schwebender Fetzen über der Laute: Wolga — Wolga, matj ratnäja . . .
Maria sah aus weißem Gesicht über alle weg' die warben ihres irdischen Kleides

verschwammen.
Die grünen vettern in dem 3pruchband unter der Nische fraßen sich in die Wand:

<) «»uctissiillÄ. et piis»iiu2 . . .

„Mein Gott — mein Gott," sagte der Hauptmann — aus enger Kehle, „dies vom
Morgen bis zum Abend?"
Der Pole schluchzte nicht- aus seinem Gesicht griff das Entsetzen. —

Als Lerthold die Ziegelsteine — er mußte etwas tun — im Galgen des 3chul-
meisters ergriff, fühlte er si

e wie Eis — ein 3chauer ging auf seinen Nücken nieder.
Die 3timme des Schulmeisters war verbrannt: „Lerthold es is

t das Letzte — von
ihr — lassen 3ie's hängen!"

Früher als gewöhnlich am Abend kamen die Natten. 3ie juchzten und schrien, man

hörte ihre kleinen Zehen auf dem Loden. 3ie raschelten über das Papier auf den Holz-
platten zwischen den Leinen der 3eitentischchen. 3ie setzten sich auf die Hinterbeine, um

die herunterhängenden Decken zu fassen. Eine kuschelte auf dem Tischchen des Holstein«s
und fraß an einem 3peis«este — aber der Holstein« schlief ja. Eine lief über das Kopf-
kissen, über den Arm und die Lrust Poldis, hopste vom Lette herunter, rutschte, fiel,

krabselte auf und verhielt einen Augenblick atemlos — Poldi und die übrigen schliefen
jeooch nicht. Wie sonst verscheuchte auch diesmal niemand die Natten, nur daß sie, heute

durch kein Gespräch gestört, ihre Daseinsfreude ungezügelter betonten, so daß Poldis
einstmalige Lemerkung: „Iwan bohnert den Tanzsalon for det Unjeziefer!" zu vollen

Ehren kam. Einmal unterbrachen si
e jäh ihren Tanz und flitzten in die Löcher des Fuß-

bodens zur 3eite der Mauerpfeiler, als die Panjes wieder die fahrbaren Gestelle zum
Transport eines Lettes hereinfuhren. Diesmal galt es Poldi. Nun

— allerdings —

ging ihm für einen Augenblick das Wort aus, als der eine Panje am Fußende, der
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andere am klopfende des Lettes rückte, im Handumdrehen das Lett auf Nollen gestellt
war. Da brach seine Angst aus: „Wat — wat is? Wat wollen die bleedsinnijen 2»ijeina
— Lerthold!" Aber die Panjes fuhren ihn schon. Lerthold mußte nebenher gehen und
auf sie einreden. 3ie knurrten, schossen feindliche Micke. Die Insassen der 3tube Nr. 13

hörten auf dem Flur über dem Geräusch der Nollen Poldis heftigen Protest: „Vat? —
Wat? In det Zimma mit die jepolstate Tihr — ick bin nich oarickt — ick bin nich
varickt, ihr bleedsinntjet, beschränktet Iesindel!" Lerthold hielt ihn zurück, als er vor
der 3tube Nr. 20 aus dem Lette hüpfen wollte, versprach, morgen dem Doktor alles zu
erklären, hörte, wie Poldis Wettern durch die gepolsterte Tür filtrierte und ging mit
Gefühlen, die einander kreuzten, überstürzten und sein lächeln speisten, zurück in di«
3tube Nr 13. Der 3chulmeister krampfte sich in einem Lachen, das wie etwas Furcht-
bares die Gemüter ergriff, das wie mit der Gewalt eines lange zurückgehaltenen
3tromes die 3chleusen seiner 3eele durchbrach. —
Wenn je nach qualvollen Fiebernächten mit ihren ängstigenden Träumen — so er-

sehnten die Lrüder von Nr. 13 nach dieser Nacht den kommenden Tag. Er brachte ihnen
das Geläut der russischen Kirche — so feierlich wie nie sonst. Er brachte ihnen einen
Fanfarensang der 3onne, der ihm sein dickflüssiges blaues Mut erfüllte. Er machte ihre
3ehnsucht weit, daß sie mehr als je aus der Enge ihres Gewölbes fortstrebten. Er führte
Poldi zurück in ihren Kreis. Aber er brachte ihnen auch peinigende Fragen — Verhöre
und heimliche Ängste, die si

e

hinter trotzigem Wort und fester Miene verschanzten. „Noch
jrlwe an da lllappsmihle vorbei jerollt," sagte Poldi, „aba nu werdn ma uff der Walze
die blaue Linje suchen!"
Ehe der 3chulmeister, Lerthold, der Hauptmann und Poldi ins Innere Nußlands

abgefahren wurden, erschien eines Tages Iwan in der 3tube Nr. 13, die Hände ge-
schlossen, militärisch bewacht. Man hatte ihm den Wunsch, Abschied nehmen zu dürfen
von allen, die er einmal betreute, gewährt. Da stand er und sprach mit Lerthold und
lächelte, aber sein Lachen blieb stets auf halbem Gange stecken. „Iwan wird zur Ver-
handlung in die Großstadt geführt. Er wünscht euch allen glückliche Heimkehr!" sagte
Lerthold, ergriff die gekreuzten Hände und drückte si

e

fest, und so taten alle Insassen der

3tube Nr. 13. Levor Iwan ging, sah er auf die Mutter-Gottes^tatue und richtete eine
Litte an Lerthold. Der nahm das 3pruchband des deutschen 3tudenten von der Wand,

faltete es zusammen und steckte es Iwan in die Lrusttasche. Darauf verließ Iwan
zwischen den aufgepflanzten Lajonetten der Legleitsoldaten die 3tube Nr. 13, das
Lazarett, die 3tadt.

Vom werden des deutschen Urheberrechtes
Weimars Dichter und ihr literarisches Erbe

Von

Hermann Unott

I

Während unter dem Einfluß der kulturellen Entwicklung der Menschheit sich die

Grundsätze u. a. über Eigentum, schuldnerische Verpflichtung, Familie und Erbgang
in früher Vorzeit bereits gebildet und im Volksbewußtsein — schließlich ausdrück-
lich sanktioniert durch Gesetze — als Necht eingewurzelt hatten, entwickelte sich erst
sehr viel später die Idee der 3chutzwürdigkeit künstlerischer und wissenschaftlicher
Geisteserzeugnilse.
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Vom Werden des deutschen Urheberrechtes

Die folgenden Ausführungen follen zeigen, wie, in engem, ursächlichem Zu-
sammenhang mit den geistigen 3trömungen des 19. Iahrhunderts und ihren Trägern,

dieser Gedanke, im Volksempfinden aufkeimend, in rascher Entwicklung zum Nechts-
grundsatz Ward und als solcher nach gesetzlicher Anerkennung drängte.

Die juristische Wissenschaft konnte an dtesem rechtlichen Neuland begreiflicher-

weise nicht vorübergehen: und, wenngleich die neuen Ideen in der ursprünglichen
Legriffsfassung als „geistiges Eigentum" zunächst gerade von dieser 3eite aus
vielfache heftige Angriffe erfuhren, so gebührt doch andererseits der Wissenschaft
das unbestreitbare Verdienst, für diese rechtliche Empfindung eine klare, begriffliche
Legrenzung und Lestimmung geschaffen zu haben.

Auf diefer Grundlage nimmt nunmehr das „Immaterialgüterrecht" in seinen
vielfältigen Auswirkungen (Urheberrecht an Werken der Literatur, Tonkunst, der
bildenden Künste und der Photographie: Patentrecht: 3chutz von Gebrauchsmustern
und Warenzeichen usw.) im Nechtssystem eine 3telle ein, die dem Kulturzustand
unserer Zeit entspricht, aus der es nicht mehr fortzudenken wäre.

Dem Altertum wie auch dem Mittelalter war der Gedanke, die geistige
3chaffenskraft in ihren Werken rechtlich zu schützen, fremd. Nach Erfindung der
Luchdruckerkunst wurden zwar den Meistern dieser Zunft Privilegien ver-
liehen, welche anderen die Ausübung des Gewerbes untersagten und damit gleich-
zeitig den Nachdruck verboten und unter 3trafe stellten. Es handelte sich dabei je-
doch zunächst um reine Gewerbemonopole, in ähnlicher Art, wie si

e

noch lange z. L.
für Apotheker bestanden. Nicht dem Autor galt der 3chutz des Privilegiums, sondern
dem, der das Wagnis unternahm und die Kosten daran setzte, ein 3chriftwerk zu
drucken, dem Druckereibesitzer oder Verleger. Die Privilegien selbst standen in
enger Verbindung mit der Genehmigung der Veröffentlichung eines Werkes durch
die Zensur: die Druckerlaubnis der Lücherkommissionen, wie si

e in Frankfurt und
Leipzig bestanden, bedeutete gleichzeitig Verleihung des Privilegs für das betreffende
Werk. Das Nachdruckverbot der Privilegien betraf nicht die Übereinstimmung des

Inhalts des nachgedruckten Werkes mit dem Original, sondern lediglich die Gleich-
heit der äußeren Form: bei der buchstäblichen Nechtsanwendung jener Zeit genügten
daher schon geringe äußere Änderungen eines Werkes, um den Abdruck zu erwäg-

lichen und das Privileg zu umgehen. Der tatsächliche Wert solcher Privilegien war
zudem bei den damaligen politischen Verhältnissen in dem zerrissenen Deutschland
ohnehin nur beschränkt, oa sie nur im territorialen Machtbereich des Herrschers
galten, der sie verliehen. Er verringerte sich, je mehr mit Ausbildung des Ver-
kehrs durch Posten und Eilposten auch geistige Erzeugnisse und Interessen über

Deutschland hin verbreitet, geistige Lande geknüpft wurden.

Aus diesen Verhältnissen heraus mußte mit wachsendem Wert der literarischen
Erzeugnisse, mit dem Aufschwung der deutschen Literatur die Entwicklung dazu
führen, den Autor selbst und seine Werke als Geisteswerke zu schützen. Damit ent-
stand, allmählich sich bildend und im Nechtsempfinden des Volkes sich entfaltend, die
Idee von dem neuen, des Nechtsschutzes werten Interesse, vom „geistigen Eigentum".

Von Geistesgrößen unseres Volkes jener Zeit erkannt und gefördert — Fichte,
Goethe, Hegel, 3chopenhauer — von anderen Ledeutenden abgelehnt und bekämpft
— llant, Lluntschli, Leseler — vermochte si

e

sich siegreich durchzusetzen auch in dem
dogmatischen Kampf, oer die erste Hälfte des 19. Iahrhunderts erfüllte: ein Kampf
— wie ihn Ioseph Kohler mit einer vielleicht zu weitgehenden Verallgemeinerung
bildlich charakterisiert — zwischen dem mystisch-phantastischen 3chwaben Hegel und
dem blutlosen Königsberger Kant.
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Das Volksempfinden und sein Ausdruck, die Gesetzgebung, billigten, unbe-
kümmert um jenen Dogmenstreit, der Geistesleistung als solcher in ausgreifender
Entfaltung den Nechtsschutz zu.

II
Die politischen Verhältnisse zu Anfang des 19. Iahrhunderts erfordern zum

besseren Verständnis der zu schildernden Entwicklung eine kurze Erörterung.

Um 8. Iuni 1815 war mit der Unterzeichnung der deutschen Lundesakte in
Wien der Deutsche Lund ins Leben gerufen, das Nesultat der Leratungen jener
diplomatischen Konferenz, der die Ordnung der napoleontschen Hinterlassenschaft zur
Aufgabe gestellt war. Die vielfach vorhandenen starken deutschen Einheitsbestrebun-
gen hatten sich in Wien nicht durchzusetzen vermocht : das Ergebnis war eine nur los«
Vereinigung der 3taaten zu einem übergeordneten Lunde, innerhalb dessen die bis-
herige Kleinstaaterei und Zersplitterung nach wie vor bestehen blieb. Die ängstlich
von jedem Lundesfürsten gewahrte 3ouveränität dem Ganzen gegenüber schloß eine
politische ZusammenfassMg der Einzelstaaten zu einem festgefügten, kraftvollen Ge-
samtgebilde aus. Auch nach innen hin blieb daher die Macht des Lundes äußerst
beschränkt: Gesetzaebungsgewalt kam ihm nicht zu. Die Zentralinstanz, die deutsche
Lundesversammlung, konnte — auch nur auf den Gebieten, die ihr durch die Lundes-
akte ausdrücklich zugewiesen waren — lediglich einheitliche Nechtsgrundsätze fest-
legen. Wie es in der Wiener 3chlußakte formuliert war: im Wege „freiwilliger
Vereinbarungen unter den sämtlichen Lundesmitgliedern", um „durch gemeinschaft-

ltche Übereinkunft zu möglichst gleichförmigen Verfügungen zu gelangen". Die
Überleitung und Geltendmachung solcher Grundsätze in Gesetzen blieb jedoch den

Einzelstaaten überlassen. 3o war die politische Zusammenfassung des gesamten

Deutschtums im Deutschen Lund bei dessen schwerfälliger Leengtheit ein nicht ge-
ringes Hemmnis für die vorhandenen wirtschaftlichen und rechtlichen Vereinigungs-
strömungen. Es bedurfte der ganzen Wucht unwiderstehlicher wirtschaftlicher
Notwendigkeiten, ehe das politische Gebilde Naum gab und schließlich sich selbst dem
Zug der Zeit einordnete.
Ein Niederschlag dieser Einheitsbestrebungen sind jene Lestimmungen der deut-

schen Lundesakte über die Nechtsgebiete, auf denen durch Lundesbeschlußfassung ein-

heitliche Grundsätze aufgestellt werden sollten. Neben dem wichtigen Gebiet des

Handelsrechts vor allem die 3icherstellung der Nechte der 3chriftsteller und Verleger
gegen den Nachdruck.

Obwohl man gerade an die zweite Forderung unverzüglich herantrat, wurde

ihre Verwirklichung doch von der weit später begonnenen, aber wirtschaftlich un-

«läßlichen Vereinheitlichung des Handelsrechtes wesentlich überholt.
3chon am 22. Iuni 1818 wurde von der Lundesversammlung ein Ausschuß er-

nannt, der ein Gutachten über die Abfassung gleichförmiger Verfügungen zur 3icher-
stellung der Nechte der 3chriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck erstatten
sollte. Auch auf den Wiener Ministerialkonferenzen 1826 wurde die Angelegenheit
besprochen. Die Art ihrer Lehandlung dort is

t

charakteristisch für die gerade von

Österreich gestützte absolutistische 3taatsidee der Levormundung und Kontrolle des
Volkes auch in seiner geistigen Letätigung. Metternich selbst teilte einen Vorschlag
mit, der „das Eigentümliche habe, daß er zweckmäßige Maßregeln gegen den Nach-
druck mit einem sehr durchdachten Plane zur gesetzlichen Organisation des deutschen
Luchhandels überhaupt verbinde, und zugleich dem einzigen, mit der Nuhe und Ord-
nung in Deutschland vereinbarten 3vsteme der Aufsicht über die Presse eine neue,
ungezwungene, dem Vorteil der 3chriftsteller und Luchhändler durchaus angemessene
Garantie darbiete . . ." Die Privilegierung durch die oben erwähnten Lücher
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kommissionen war seinerzeit durch ähnliche Zensurmaßnahmen begründet gewesen.
Die Frage erhielt jedoch in Wien keine Lösung, sondern wurde an die Lundesver-
Zammlung zurückverwiesen. Dort sprach Layern sich dahin aus, daß — entsprechend
dem Charakter des Lundes — der Gegenstand sich „weit mehr zur Abschließung einer
Übereinkunft über gleichförmige, in Deutschland einzuführende, auf die vollständigste
Neziprozität gegründete Privilegien, als zur Abfassung eines eigentlichen Lundes-
gesetzes eigne". Dementsprechend schlug der bayrische Vertreter vor, daß sich die

Lundesstaaten dahin verglichen, „jedem Verleger eines Werkes auf bestimmte
Iahre ein Privilegium zu geben, welches alsdann in dem ganzen Umfange des
Lundes gleichförmig in Ehren gehalten, und auf welches gegen jede Verletzung von
dem Nichter des Übertreters strenge erkannt werden solle . . ."

Der Autorenschutz als solcher war also auch hier noch nicht gefordert.

Die 3chwierigkeit der Leschlußfassung im Deutschen Lund verzögerte, da die
Vertreter der 3taaten über jeden Verhandlungsgegenstand erst Weisungen ihrer lle-
gierungen einzuholen hatten, die Erledigung der Angelegenheit. „Lei der 3cheu, die
man am Lundestage vor jeder allgemeinen Maßregel hatte" (aus einem Lericht des

weimarischen Lundestagsgesandten Grafen Leust vom 29. Mai 1825), kam es daher
nicht zu einer Abstimmung über den Gegenstand.

Ill
„. . . denkt Kinder und Enkel . . ."

3eine zeitliche Vollendung fühlend, ging Goethe, der Greis, mit aller Tatkraft
daran, seine Lebensarbeit abzuschließen. Vor allem harrte der „Faust" noch der
Vollendung. Außerdem plante er eine Ausgabe letzter Hand seiner gesammelten
lverke, die den 3einen neben geistigem auch materielles Erbteil werden sollte. Die
Gefahren des Nachdrucks, die Leeinträchtigung des Gewinnes aus der 3chrift-
stellerei, waren unter den rechtlichen Verhältnissen jener Zeit nicht zu unterschätzen.
3o is

t die 3orgfalt und Mühe Goethes begreiflich, mit der er, als Hausvater um das
3chicksal der Leinen besorgt, die Erlangung möglichst umfassender Privilegien zum
3chutze der geplanten Neuausgabe seiner Werke erstrebte. Welche Wichtigkeit er
der Angelegenheit beimaß, beweisen so manche seiner brieflichen Äußerungen, zeigt
der Umfang des 3chriftwechsels, den er hierüber mit dem Nundestag und den ein-

zelnen Lundesgliedern, vor allem auch mit dem weimarischen Lundestagsgesandten

Grafen Leust führte: das ergibt sich schließlich auch aus der Häufigkeit diesbezüg-

licher Lemerkungen in seinem Tagebuch in der Zeit vom Oktober 1824 bis. März
1826. (Die folgenden Ausführungen beruhen auf einem 3tudium von Goethes
privatakten l>«ta ?rivata, die neue vollständige Ausgabe meiner 3chriften be-
treffendj im weimarischen Goethe- und 3chiller-Archiv. Ich bitte, auch an dieser
3telle den Herren des Archivs für die bereitwillige Gestattung der Einsichtnahme
in die Handschriften, die mir Genuß und Lelehrung zugleich gewesen, meinen er-
gebensten Dank aussprechen zu dürfen. Ich verbinde damit meinen Dank an die
Großherzogliche Libliothek in Weimar für das Entgegenkommen, mit dem mir dort
vorhandenes Material zu dieser Arbeit zur Verfügung gestellt wurde.)

Am 11. Ianuar 1825 entwarf Goethe ein Gesuch an die Lundesversammlung
um Verleihung eines umfassenden Privilegiums für die beabsichtigte Neuausgabe
feiner Werke. (Am 26. Februar sandte er „An 3erenissimum Copia des 3chreibens
an die Lundesversammlung": unterm 1

. 3
.

verzeichnet das Tagebuch: „Leförderung
meines Gesuches an den Lundestag von der 3taatskanzlei notifiziert.") In dem
Gesuch führte Goethe aus:
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„. . . Die von so erhabener 3telle dem großen Ganzen gewidmete Übersicht
schließt eine wohlwollende Leachtung einzelner Angelegenheiten nicht aus, und
es is

t in diesem 3inne, daß ich Nachstehendes einer hohen Lundesversammlung
vorzulegen mich erkühne . . . Freilich mußte bei dieser Übersicht, wodurch die
Lemühungen eines ganzen Lebens vor Augen traten, der Wunsch entstehen: für

so mannigfache Arbeit proportionellen Vorteil und Lelohnung zu erhalten,
welche dem deutschen 3chriftsteller meist verkümmert zu werden pflegen . . .

"

Nachdem er dann die bisherige Art des 3chutzes durch einzelstaatliche Privilegien
geschildert, fährt er fort:

„. . . 3ollte aber nun gegenwärtig der erhabene Lundestag, der Verein
aller deutschen 3ouveränitäten, nicht dasjenige als Gesamtheit auszuüben ge-
neigt sein, was die einzelnen vorher anzuordnen und festzusetzen bereit waren
und noch sind, und wäre nicht durch einen solchen Akt das entschiedenste Gewicht
auf deutsche Literatur und Geistesbildung kräftigst zu betätigen? . . . Und

so darf ich denn wohl zum 3chlusse dieses für mich so wichtige und für die ganze

deutsche Literatur bedeutende Geschäft einer hohen Lundesversammlung zu
gnädiger Ansicht und günstigem Leschluß nochmals angelegentlichst emp-

fehlen ..."
Wahrlich, ein Gedanke, der Verwirklichung wert: In Anerkennung der Ver-

dienste Goethes um die Literatur beschließt die Lundesversammlung erstmalig die
Erteilung eines das gesamte Landesgebiet umfassenden Privilegiums von Hundes
wegen. Mit diesem Anfang wäre die Lahn frei gewesen für eine Weiterbildung eines
einheitlich-deutschen, den 3chriftsteller als solchen schützenden Urheberrechtes.
Der Lundesversammlung fehlte jedoch dieser große 3chwung: sie blieb stecken in

den Fesseln, die si
e

sich mit der Lundesakte selbst gelegt.
Man nahm in der 3itzung vom 24. März 1825 das Gesuch Goethes zur Kenntnis:

der Königlich bayrische Lundestagsgesandte erklärte jedoch namens der Kommission,

daß die Lundesversammlung „sich nie auf die Anwendung und Ausführung des Fest-
zusetzenden im einzelnen Falle einlassen könne und diese lediglich den einzelnen
Lundesregierungen überlassen müsse. 3o sei denn auch unstreitig die Erteilung von
Privilegien immer und überall ein Akt der inneren 3taatsverwaltung, welcher dem
Geschäftskreis der Lundesversammlung durchaus fremd wäre . . ." Deshalb glaube
denn der Ausschuß, „in der Überzeugung, daß alle deutschen Negierungen wohl gerne

durch Willfahrung des gestellten Gesuchs und Erteilung gleichmäßiger Privilegien
einem so allgemein geehrten deutschen 3chriftsteller wie Herrn von Goethe ein

Zeichen ihrer Achtung und Anerkennung seiner Verdienste um die deutsche Literatur
zu geben bereit sein werden, den Wunsch äußern zu dürfen:
daß sämtliche hohen Lundestagsgesandten es übernehmen möchten, das Gesuch

des Großherzoglich 3achsen-Weimarischen Herrn 3taatsministers von Goethe ihren
respekt. Negierungen bevorwortend vorzulegen und dadurch die gewünschte Erledi-
gung in geeignetem Wege zu bewirken". (Ein Abdruck dieses Verhandlungsberichtes
befindet sich unter den Goetheschen Privatakten mit dem Vermerk: Erhalten versön-
lich durch des H

. v. Nagler Exzellenz Dienstag, den 29. März 1825 svgl. auch Tgb.
v. 29. 3.1.. Goethe plante — Niederschrift u. 23. 4. 1825 sentworfen, aber nicht ab-
gegangen^ — „Ein Danksagungsschreiben an die deutsche Lundesversammlung vor-
läufig zu verfassen, darin für gnädige allgemeine Aufnahme danken und die Fort-
setzung so hoher Gunst mir erbitten. Wenn es Zeit sei, dergleichen abzulassen, würde

mich ein freundlicher Wink meiner Frankfurter hohen Gönner wohl geneigtest be-
lehren" svgl. auch Tgb. v. 19., 21., 22. Aprilj.)
Damit war die Angelegenheit des Privilegs vor dem Lundestag erledigt. 3taats-

minister von Fritsch „communizierte — wie Goethe in seinem Tagebuch am 27. 3
.
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schreibt — die erste Erklärung des Lundestags wegen des Privilegiums ... Ich
blieb für mich, überdachte diese Angelegenheit . . ."
Der weimarische Lundestagsgesandte Graf Leust teilte in einem Lericht vom

29. Mai 1825 mit, „... ich halte es für das Leste, wenn Herr von Goethe sich nun
successive an die einzelnen Gouvernements wendet, um die im allgemeinen zuge-

sicherten Ausfertigungen zu erhalten . . ."
3o blieb nichts anderes übrig — Goethe mußte den umständlichen Weg gehen,

den er hatte vermeiden wollen, und sich mit den einzelnen Negierungen in Ver-
bindunI setzen. Verschiedene Fürsten kamen ihm allerdings entgegen, indem sie auf
den LundesbeschluK hin ihrerseits huldvolle Lriefe an Goethe richteten, ihre Ge-
neigtheit zur Ausfertigung des Privilegs mitteilten und ihm anheimgaben, ein ent-
sprechendes Gesuch bei ihnen einzureichen. Andere Höfe sandten gleich die ausge-

stellten Privilegien mit' als erster sein fürstlicher Freund Karl August von Weimar.
(„Privilegium von 3erenissimo Vimariensi unmittelbar eingekommen" sTgb.

v. 9. 5.1)
Alle Lriefe strahlen Anerkennung, Achtung und Lewunderung für Goethes

Werke : und wenn dem Dichter auch die erstrebte Würdigung durch die höchste 3telle,
den Lunoestag, nicht in der beabsichtigten Weise widerfahren war, durfte er doch
mit berechtigtem 3tolz jene gußerungen aufrichtiger Lewunderung entgegennehmen.
(3o ließ der Großherzog von Hessen Goethe schreiben: „. . . daß Allerhöchstdieselben
in Erwägung Ew. Exzellenz so ausgezeichneter Verdienste um die deutsche Dichtkunst
und andere Zweige der Literatur geneigt seien, ... ein besonderes Privilegium
für «ie beabsichtigte Neuauflage hochdero Werke zu verleihen ... und Ew. Exzellenz
gegen den Nachdruck . . . kräftigst zu schützen . . ." Lei dem König von Lavern
hatte sich der Großherzog Karl August persönlich für Goethe verwendet: er erhielt
darauf unterm 26. April folgendes Antwortschreiben :

An des Herrn Großherzogs von Zachsen-Weimar Königliche Hoheit.
Durchlauchtigster Fürst, freundlich lieber Vetter und Lruder.

Ich habe das schätzbare 3chreiben zu erhalten das Vergnügen gehabt, wodurch
Ew. Q>d. gefällig gewesen ist, das von dem Wirklichen Geheimen Nate und 3taats-

minister von Goethe bei der Deutschen Lundesversammlung angebrachte Privilegien-
gesuch meiner besonderen Lerücksichtigung zu empfehlen.
Da durch die von mir gegebenen und in meinen 3taaten allenthalben genau be-

obachteten Gesetze der Lüchernachdruck unter Androhung angemessener 3trafen ver-
boten ist, so bedarf zum 3chutze gegen solche widerrechtliche Unternehmung weder

3chriftsteller noch Verleger in Lavern eines besonderen Privilegiums.
3ollte jedoch der p. von Goethe bei der gegenwärtig beabsichtigten neuen Aus-

gabe seiner sämtlichen Werke die Verleihung eines eigenen 3chutzbriefes gegen jede
Leeinträchtigung in meinen Königlichen Landen für erforderlich oder wünschenswert
halten, so würde ich demselben dadurch gern einen öffentlichen Leweis gerechter An-
erkennung seiner vielfachen Verdienste erteilen, und mit gewohnter Lereitwilliakeit
zugleich die Gelegenheit wahrnehmen, um Ew. Lbd. die Gesinnungen aufrichtiger
Hochachtung und Ergebenheit zu betätigen, womit ich stets bin und verbleibe
Ew. K. H. freundwilliger Vetter und Lruder . . . Max Ioseph.)

Interessant is
t der 3chriftwechsel über das vom König von Dänemark verliehene

Privileg für die Herzogtümer Holstein, Lauenburg und 3chleswig, das Goethe durch
den dänischen Lundestagsvertreter Graf Eyben erhielt.
Graf Leust hatte das 3chreiben in seinem bereits erwähnten Lericht vom

29. Mai in Weimar schon angekündigt. „. . . Von Graf Eyben wird ihm (Goethe)
in diesen Tagen eine sehr verbindliche Erklärung Dänemarks zugehen. Ich bitte
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nur, daß Graf Eyben bald einige freundliche seilen zur Antwort erhalte, denn er is
t

so dienstfertig nach der einen 3eite als empfindlich nach der anderen . . ."

Am 4
. Iuli traf der Lrief von Graf Eyben in Weimar ein. Er schrieb u. a.:

.... es bedurfte kaum der Anzeige des Wunsches Ew. Exzellenz, um 3eine Majestät
sogleich zu bestimmen, denselben nicht nur für die Herzogtümer Holstein und Lauen-
burg, sondern auch für das nicht zum Deutschen Lunde gehörige Herzogtum 3chles-
wig, in Welchem ebenfalls deutsche Luchdruckereien bestehen, zu erfüllen, und als
einen Leweis der sehr besonderen Achtung und des höchsten Wohlwollens in denen
hier anliegenden Privilegien auch noch ausdrücklich den Debit der in anderen 3taaten
ebenfalls nachgedruckten Exemplarien unter namhafter 3trafe in Allerhöchst Ihren
Landen zu verbieten . . ."

Goethe war beglückt über das dänische Privilegium, welches — wie er am
22. Iuli an Graf Leust schrieb — „überhaupt die 3ache sehr groß behandelt und wes-
halb ich des H

.

Grafen von Eyben Exzellenz aber und abermals meinen verpflichteten
Dank abzustatten bitte . . ." Am 8

. Iuli hatte er bereits selbst, der Weisung des
Grafen Leust folgend, Graf Eyben geschrieben:

„Ew. Exzellenz
höchst verehrliche 3endung mußte mich auf das Angenehmste überraschen, denn wie

durfte ich mir versprechen, daß Ihro Köniyliche Majestät ohne vorhergegangenes
alleruntertänigstes Gesuch mich mit der Erfüllung meiner Wünsche begnadigen werden.
3eh' ich jedoch hieran, daß Ew. Exzellenz unaufgefordert mich vertreten und durch
Ihr viel geltendes Vorwort diese mir so wichtige Angelegenheit geneigtest einleiten
wollen, so habe ich wohl meiner gefühltesten Dankesbezeigung auch die geziemende
Litte hinzuzufügen, an den 3tusen des Thrones meiner als eines lebenslang aller-
untertänigst Verpflichteten und die mir erwiesene Gnade allseitig Anerkennenden zu
gedenken.

Denn wie sollt' ich gehörig ausdrücken, wie sehr mich die geneigte Umsicht
rühren muß, so wie die wohlwollende 3orgfo.lt, welche eine doppelte Ausfertigung
und die Erstreckung eines weiten Termines in Letracht ziehen wollen.
Und so bleibt mir denn auch noch zu bemerken, daß ich für 3chuldigkeit achte,

die mir so vorteilhaften als ehrenvollen Privilegien zur Kenntnis des Publikums
auf eine schickliche Weise zu bringen. Wage ich nun zu bitten und zu hoffen, daß
Ew. Exzellenz die bisher erwiesene Geneigtheit auch auf die Folge zu erstrecken ge-

ruhen möchten, so darf ich glauben, daß solche sich auch auf die Meinigen als die
eigentlich in diesem Falle Legünstigten ausdehnen werde: wie denn ebenermaßen
mein dankbares Gefühl auf meine Familie übergehen und bis in späte Zukunft sich
in ihr lebendig erhalten muß.
Der ich unter lebhaftem Ledauern, Hochdenselben nicht in Person und mündlich

weit ausdrucksvoller und eindringlicher, als ein 3chreiben erlaubt, meine Gefühle
darbringen zu können, mich unterzeichne."
(Diese Erstreckung des dänischen Privilegs über das ursprünglich erbetene Maß

hinaus brachte Goethe auf den Gedanken, auch vom König der Niederlande ein
Privileg für dessen sämtliche 3taaten gleichzeitig mit dem für Luxemburg zu er-
bitten. 3o schrieb er am 22. Iuli an Graf Neust: vielleicht sondieren Hoch-
dieselben des Herrn Grafen von Grünne Exzellenz, ob man mit dergleichen Gesuch
hervortreten dürfe: ich würde mich sodann an denselben unmittelbar wenden und
eine frühere, aus persönlicher Lekanntschaft entsprungene persönliche Gewogenheit

bescheidentlich in Anspruch nehmen . . ."

Der preußische Lundestagsgesandte, Herr von Nagler, teilte mit, daß „das
Unternehmen des Herrn von Goethe, sobald jene Verabredung ihren 3weck in allen
Lundesstaaten, wie zu hoffen ist, erreicht, auch im ganzen Umfange des preußischen
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Staates mittels einer angemessenen Verfügung an die kompetenten 3taatsbehörden
insbesondere unter vollkommenen 3chutz wider den Nachdruck gestellt wird". Ob-

«aohl der Wunsch Goethes durch die derzeitige preußische Gesetzgebung schon seine
ganze Erfüllung fände.)
3o gingen in den 3ommertagen des Iahres 1825 die Zusageschreiben der deut-

schen Fürsten, zum Teil bereits die Privilegien selbst in Weimar ein, darunter auch
die — wie Goethe in seinen Privatakten bemerkt — allerdings „sehr bedingte Er-
Klärung" Preußens vom 7. Iuli. Nach einer in den Auten befindlichen Zusammen-
Stellung vom 25. August fehlten damals nur noch die Äußerungen von Österreich
und dem Landgrafen von Hessen-Homburg.

Das Ausbleiben der Zusage Österreichs, die für den Abschluß mit dem Ver-
leger unerläßlich war, beunruhigte Goethe. Einerseits beim österreichischen Hafe
das Privileg zu erbitten, hatte er absichtlich unterlassen, „indem ich", wie er an Gras
Veust schrieb, „von dorther gar wohl ein inoru proprio erwarten darf ..."
3chließlich hielt ihn aber seine Ungeduld nicht länger: am 11. 3eptember schrieb er
an „Metternichs literarischen Leistand" Herrn von Gentz in Wien und bat ihn, auf
Beschleunigung der Angelegenheit zu wirken. Lereits am „7. Ienner 1825", vor Ein-
leitung der ganzen Privilegienangelegenheit, hatte Goethe sich an Herrn von Gentz
gewandt, um für das beabsichtigte Unternehmen „dero einflußreiche Mitwirkung zu
erbitten". 3chon am 13. 3eptember jedoch traf ein 3chretben des Fürsten Metterntch
vom 6. 3eptember mit dem ersehnten österreichischen Privileg ein. Die Lriefe hatten
sich gekreuzt.

Netzvoll is
t das 3chreiben, das Goethe daraufhin seinem erst kürzlich abge-

gangenen Lrtef an den Hofrat von Gentz am 16. 3eptember folgen ließ:
„Ew. Hochwohlgeboren erlauben, daß ich gegenwärtigen Lrief durch eine physische

Vemerkung einleite:

In meinem langen Leben is
t es mir öfter begegnet, daß, wenn ich von fernen

Grten etwas Ledeutendes erwartete, ich die 3ehnsucht danach in Letracht der Weite
und Verhältnisse mit Verstand zu beruhigen wußte: nicht weniger aelang es mir, bei
fortdauerndem Außenbleiben sich meldende Ungeduld durch Vernunft zu beschwichti-
gen: endlich aber traf es gewöhnlich ein, daß, wenn die 3orge deshalb sich zu einem
hypochondrischen Mißbehagen steigerte, und ich verleitet war, durch eigene 3chritte,
Nachfrage oder sonstiges Lenehmen selbst einzuwirken, daß die Erfüllung ganz nah
und das Gehoffte wirklich schon unterwegs war.

Diese mehrmals wiederholte, fast bis zum Ahnungsglauben gereifte, mit anderen
geteilte Erfahrung bewährt sich mir auch im gegenwärtigen Falle, da ich, im Wechsel
meines an Ew. Hochwohlgeboren gerichteten 3chreibens, den verehrlichsten Erlaß
von Ihro des t)

.

Fürsten von Metternich Durchlaucht zu erhalten das Glück habe.
Die mir daraus erwachsende Neschämung übertrage jedoch gern, weil si

e das

Gefühl der Gabe nur erhöht, welche, großartig und der Majestät würdig, in wenigen
Worten alles ausspricht und den größeren Umfang der Huld mir zugunsten wohl-
tätig zusammenfaßt. Wenn ich nun aber auch Höchstthro fürstlichen Durchlaucht
meinen schuldigen Dank vorzulegen nicht ermangele, so möchte doch kaum schicklich'
sein, vor Höchstdemselben die Gefühle lebhaft auszudrücken, die ein Hausvater emp-
finden muß, wenn er eine bedeutende, verwickelte Angelegenheit auf einmal ent-
wirrt und das 3chicksal der 3einigen für die Zukunft dadurch gesichert sieht.
Wäre dergleichen Ereignis nicht zu jeder Zeit höchsten Dankes wert, so steigert

sich die Anerkennung mit den Iahren, wo die Kraft abnimmt, da, wo si
e am meisten

gefordert wird, und man diejenigen sich selbst überlassen muß, denen man mit Nat
und Tat fortwährend so gern an Hand ginge.
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Diese Letrachtungen sämtlich rufen mir die schönen Zeiten zurück, wo wir uns
so gern in hochgebildeter Gesellschaft über die Angelegenheiten des Herzens und
Geistes unterhielten, und so verleitet mich denn auch diese 3timmung, ein Mättchen
beizulegen, welches als treuen und frohen Festklang nächstvergangener Tage nicht
zu verschmähen bitte.
Verzeihung der fremden Hand, die meinige fördert nicht mehr. Mit vorzüg-

lichster Hochachtung, dankbarem Vertrauen, unwandelbar . . .".

(Das Privileg galt nicht nur für die zum Deutschen Lund gehörigen Provinzen
der österreichischen Monarchie, sondern war „aus besonderer Nücksicht" auf den ganzen
Umfang derselben ausgedehnt.)
Im November traf auch das Privileg der Freien Neichsstadt Frankfurt ein

(„. . . vielleicht ein kleiner Leweis, wie es in dem Legleitschreiben hieß, der dem

Herrn 3taatsminister von Goethe in seiner Vaterstadt bleibend gewidmeten
Achtung . . ."). Me für alle diese Zuschriften, fand Goethe auch hier besondere
Worte des Dankes („. . . weil die Verhältnisse bei jedem (Hof) anders waren, so
verlangte auch jeder Fall eine eigene Erwiderung , . ."

,

sagte Goethe am 25. Dez.
zu Eckermann. 3päter einmal hat ihn Eckermann gefragt: „Es mag schwer sein,
das richtige Verhältnis zu treffen, wie man sich in solchen Fällen zu halten habe",

worauf denn Goethe erwiderte' „Wer wie ich sein ganzes Leben hindurch mit hohen
Personen zu verkehren gehabt, für den is

t es nicht schwer. Das Einzige dabei ist,

daß man sich nicht durchaus menschlich gehen lasse, vielmehr sich stets innerhalb einer
gewissen Üonvenienz halte.").
Goethe schrieb an die freien 3tädte (am 13. Ianuar 1826):

„Einem hohen 3enat Verehrung und Vertrauen!
Niemand wird leugnen, daß demjenigen ein besonderes Glück zugedacht sei, der

sich gern und mit Freuden seiner Vaterstadt erinnert. Mir ist es geworden, indem
ich mich rühmen darf, durch Geburt einer der vier 3tädte anzugehören, welche ihre
Freiheit von den ältesten Zeiten her bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Gewiß

is
t kein schönerer Mick in die Geschichte, als derjenige, der uns belehrt, wie die

3tädte des nördlichen und südlichen Deutschlands durch Tätigkeit, Nedlichkett, Zu-
verlässigkeit die bedeutendsten Körper gebildet, und sowohl über dem Meere als
über den Lergen, indem sie Leben und Handel verbreiteten, sich die größten Vorteile

zu sichern wußten.

Daher is
t

solchen Corporationen anzugehören für den denkenden und fühlenden
Menschen von der größten Wichtigkeit, und er ehrt sich selbst, wenn er auszusprechen
wagt, daß er des treuen, biederen 3innes seiner frühesten 3tadtgenossen sich auch
entfernt, unter den mannigfaltigsten Umständen, nicht unwert zu erweisen das Glück
hatte, ja, wenn man ihm das Zeugnis nicht versagt, daß er den gemäßigten Freisinn,
eine rastlose Tätigkeit und geregelte 3elbstliebe, wodurch seine Mitbürger ausge-
zeichnet sind, an sich in den vielfältigsten Lagen zu erhalten getrachtet hat.
Nehmen deshalb die hochverehrten, freien 3tädte, deren jede ich mit der Emp-

findung eines Mitbürgers betrachten darf, meinen verpflichteten Dank, daß sie durch
ein entschieden ausgesprochenes Privilegium mir und den Meinigen die ökonomischen
Vorteile unablässig bemühter Geistesarbeiten haben zusichern wollen.

Darf ich nunmehr mit der Hoffnung schließen, daß diese glückliche Einleitung auch
künftighin anderen Mitgenossen der literarischen Welt zugute kommen werde, so

empfinde den Vorzug doppelt, mich ebenso getrost als verehrend unterzeichnen zu
können ..."
Den Abschluß in der langen Neihe der — insgesamt 29 — Privilegien bildete

das preußische Privileg, das gemäß jener bereits erwähnten Zusage als Nr. 996 in

der „Gesetzsammlung für die preußischen 3taaten" 1826 veröffentlicht wurde.
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Goethe war auch hier über Form und Inhalt in gleicher Weile befriedigt: seine
freudige Überraschung — nach dem anfänglichen Zweifel — spiegeln die Worte
wieder, die er am 15. Februar 1826 an den Generalpostmeister von Nagler richtete:
„. . . ein vollendetes Äußere, ein entschiedenes Innere: das eine blendend für
die 3inne, das andere dem Geiste mehr als genugtuend. Dagegen wollen mir Worte,
denen ich sonst so ziemlich gebieten kann, diesmal nicht zu Diensten stehen . . ."

(Auch um Wahrung seiner Nechte im Elsaß hatte sich Goethe bemüht, doch der

französische Lundestagsgesandte Graf tleinhardt zerstreute seine Ledenken wegen
der llachdruckgefahr, indem er sam 7. Ianuar 18261 an den Grafen Leust schrieb,
daß die an der 3pitze des 3traßburger Luchhandels stehenden „zwei sehr rechtlichen
Häuser, Levrault und Treuthel K Würz, ein solches Nationalvergehen nicht nur sich
selbst nicht zuschulden kommen lassen, sondern auch bei anderen dagegen wirken
würden . . .")
Damit war der Kreis der 3icherungen gegen Nachdruck der geplanten Neu-

ausgabe geschlossen und die Lahn frei für den Abschluß des Vertrages mit dem Cotta-

schen Verlag. (Gleichwohl entsprachen — die rechtlichen Verhältnisse im damaliaen
Deutschland lassen daran nicht zweifeln — die Ergebnisse dieser mühsam beschafften
Privilegien nicht den Erwartungen. Wie der Kanzler von Müller namens der
Goetheschen Erben bei der Leantragung eines erneuten Privilegs 1839 betonte,
waren die Früchte der letzten Gesamtausgabe von Goethescher Werke „durch
die unveränderten Lestrebungen des Nachdruckgewerbes ungemein verkümmert
worden . . ." sprot. 1829 § 27j.)
Ihrem rechtlichen Gehalt nach wurzelten jene Privilegien noch vielfach in der

noch keineswegs allgemein überwundenen Nechtsanschauung, daß der Dichter als der

finanziell die Neuausgabe Wagende, nicht aber als der geistige Urheber seiner Mrke
zu schützen sei.

Goethe selbst empfand sehr wohl das Unzulängliche, Ungerechte dieser Auffassung,

zumal als einige Höfe von ihm zwecks Ausstellung des Privilegs die Angabe des
Verlegers forderten.
„. . . Leider is

t

auch hierher aus voriger Zeit die Vorstellung übertragen
morden, daß vom Verleger die Nede sein muß. 3onst suchte der Verleger um das
Privilegium nach: ich aber habe für mich und die Meinigen darum nachgesucht, und
nun is

t

mein Verhältnis zum Verleger nur ein Privatkontrakt . . ."

Er versagte es sich jedoch, diese Auffassung den betreffenden Höfen gegenüber
geltend zu machen, denn „man tut immer besser in solchem Falle, den Forderungen zu
genügen, als zu zeigen, daß man sie nicht hätte machen sollen. Der Fall is

t neu und

einzig, und da möchte es denn kein Wunder sein, wenn bei Leurteilung desselben
frühere Verhältnisse herangezogen werden . . ." (Aus einem 3chreiben ^„Entworfen,
aber nicht abgegangen"j vom 23. April 1825.)
Mit voller treffender Klarheit umriß er jedoch das Problem in einem 3chreiben

an den Kanzler von Müller: „. . . hiernach wird nun in einer aufgeklärten Zeit
immer mehr zur 3prache kommen, was eigentlich der Autor zu fordern habe, als
Urheber so mancher willkommenen Gabe, dessen Lefugnis bisher in Deutschland öfters
verkannt worden.

Hier is
t

jedoch die 3telle, zu bemerken, daß, wenn in der älteren Zeit der
Verleger durch ein Privilegium seine Kosten zu decken, seinen Gewinn zu steigern
suchte, nunmehr wohl die höchsten 3taatsverweser dem Autor und den 3einigen
einen rechtmäßigen Lesitz, der dem geistigen Erwerb so gut als jedem anderen zu-
kommen dürfte, zu versichern wohlwollend geneigt sein werden . . ."

Von der Deutschen Lundesversammlung kam ihm jedoch keine Erfüllung dieser
Hoffnung.
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Manches Iahr verging erst noch, ehe man sich dort dazu entschloß, diese Gesichts-
punkte als berechtigt und maßgebend anzuerkennen.

IV
Aufgehalten zwar, doch nicht verhindert durch die 3chwerfälligkeit des Kutschen

Lundestages, der die aufkeimenden rechtlichen Empfindungen in der Frage des Urheber-
schutzes nicht zu erkennen, noch zu fassen vermochte, nahm gleichwohl die Nechtsbildung
und Nechtssetzung in dieser Frage in den Einzelstaaten ihren Fortgang. Vor allem war
es auch hier — wie in der parallel gehenden Lewegung zur 3chaffung eines einheit-
lichen Handelsrechtes — Preußen, das durch zielbewußtes Vorgehen die Führung über-
nahm und in einem sich anscharenden Kreise gleichdenkender 3taaten jene Ideen mehr
und mehr zur Durchführung brachte. Um zunächst die Hauptschwierigkeiten, die bisher
einem wirksamen Autorschutz in der territorialen Legrenzung der Privilegien oder

Gesetze entgegenstanden, zu beseitigen, waren von Preußen in der Zeit von 1827 bis
1829 Vereinbarungen von Negierung zu Negierung mit den meisten deutschen Lundes-

staaten geschlossen worden, durch die „in Anwendung der vorhandenen Gesetze der Unter-

schied zwischen Unländern und Ausländer»! in Leziehung auf die gegenseitigen Unter-
tanen aufgehoben und denselben wegen ihrer Verlagsartikel ein gleicher 3chutz wie den
Inländern zuteil wurde . . ." (Preußische Kabinettsorder vom 16. August 1827.)
Nach dieser vorbereitenden Entwicklung stellte Preußen 1829 beim Lundestag den

Antrag, diese Negelung für das gesamte Lundesgebiet einzuführen. 1832 beschloß die
Lundesversammlung demgemäß. Damit war ein wichtiger 3chrltt auf dem begonnenen
Wege getan.

Noch bestanden jedoch im Lundesgebiet die beiden 3chutzsysteme nebeneinander, das
des allgemeinen Nachdruckverbotes durch Gesetz und das Privilegiensystem, das die

Privilegierten zwar schützte, daneben aber den Nachdruck als solchen straffrei ließ.
3o bedeutete es einen weiteren Fortschritt, als man 1824 auf den Konferenzen in

Wien sowie 1835 im Lundestag dahin übereinkam, bei Gleichstellung der Untertanen
aller Lundesstaaten den Nachdruck im Umfange des ganzen Lundesgebietes grundsätzlich

zu verbieten. Des weiteren einigte man sich darüber, „das schriftstellerische Eigentum

nach gleichförmigen Grundsätzen festzustellen und zu schützen". Zwar sei es ein vergeb-

liches und schwieriges Lemühen, für alle Vundesstaaten gleichförmige Verfügungen über
die 3icherstellung der Nechte der 3chriftsteller abzufassen: dessen bedürfe es auch nicht
einmal : es sollten nur gewisse allgemein einzuführende und einheitlich zu beobachtende
Grundsätze aufgestellt werden, darunter vor allem der Grundsatz der Gegenseitigkeit.

Erst 1837 ging man an die Verwirklichung dieses Programms: die Auffassung von
der Notwendigkeit eines besonderen Autorenschutzes hatte sich mittlerweile immer mehr
durchgesetzt, und die einzelnen Lundesstaaten teilten dem Lundestage die bei ihnen

landesrechtlich gewordene Negelung mit, vor allem hinsichtlich der Frage der Dauer des

zu gewährenden 3chutzes. (Z. L. Hamburg sVerordnung vom 4. 7. 1828j, 10 Iahre nach
Herausgabe des Werkes: die Niederlande ssür Luxemburgj 15 bzw. 25 Iahre nach dem
Tode des Verfassers s§ 215j: Hessen wollte den Nachdruck auf immer verbieten.)
Auch hier wieder war Preußen vorangegangen: sein Vertreter berichtete, daß „eine

erschöpfende Negulierung der Gesetzgebung über den Nachdruck und die ihm analogen

Gegenstände in Preußen bereits in Angriff genommen sei".
Dort hatte man als Grundsatz für die Dauer des 3chutzes aufgestellt: Lebensdauer

des Urhebers und 30 Iahre nach seinem Tode. (Maßgebend für die Wahl gerade de:

20jährigen Frist waren die Erwägungen, daß nach dieser Zeit der nähere Zusammen-
hang eines 3chriftstellers mit seinem Werk, die Aussicht auf fortdauernden

Gewinn,

aus der Verbreitung der 3chriften, erloschen sei: daß dies der Zeitraum sei, innerhalb

dessen eine Generation zu ihrem höcklten Entwicklungspunkte gedeiht: daß schließlich
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diese Frist der Verjährungsfrist des gemeinen Nechtes entspreche. sProt. § 223.1) Das
Ergebnis dieser Leratungen war der für die weitere Entwicklung der neuen Nechts-
materie grundlegende Lundesbeschluß vom 9. November 1837, in dem — so wie es
Goethe einst schon gefordert hatte — zum ersten Male von Sundes wegen das Prinzip
eines eigentlichen Autorenschutzes zur Anerkennung gelangte, wenngleich auch hier
noch die Möglichkeit erhöhter 3chutzdauer an das Tatbestandsmerkmal des finanziellen
Wagnisses geknüpft wurde.

(Der wesentliche Inhalt dieses Leschlusses war:
Art. 1. Literarische Erzeugnisse aller Art sowie Werke der Kunst . . . dürfen ohne
Einwilligung des Urhebers oder desjenigen, welchem derselbe seine Nechte an
dem Original übertragen hat, auf mechanischem Wege nicht vervielfältigt
werden.

Art. 2. Das in Art. 1 genannte Necht des Urhebers . . . geht auf dessen Erben
. . . über und soll . . . in sämtlichen Lundesstaaten mindestens während eines
Zeitraumes von 10 Iahren anerkannt und geschützt werden.

Diese Frist ... ist für die in den letztoerflossenen 20 Iahren erschienenen
Druckschriften . . . vom Tage des gegenwärtigen Lundesbeschlusses, bei den
künftig erscheinenden Werken vom Iahre ihres Erscheinens an zu rechnen . . .

Art. 3. Zugunsten von Urhebern ... von großen, mit bedeutenden Vorauslagen
verbundenen Werken . . . wird das ausgesprochene Minimum des 3chutzes

auch bis zu einem längeren, höchstens 20jährigen Zeitraum ausgedehnt,
. . . wenn die betreffende Negierung ... bei der Lundesversammlung
hierüber den Antrag macht.

sVgl. auch das Ieparat-Protokoll der 3itzung vom 12. Oktober 1837.j)

Mit dieser Negelung war erreicht, daß die Gewährung der verlängerten 3chutzfrist
— auch wieder als „Privilegierung" bezeichnet — nicht mehr wie bisher auf dem um-
ständlichen Weg bei den Lundesstaaten einzeln nachgesucht werden mußte, baß vielmehr
ein Antrag des zuständigen Lundesstaates an die Lundesversammlung genügte. Das

daraufhin von dieser ausgesprochene „Privileg" war für den ganzen Umfang des
Bundesgebietes gültig.

Preußen hatte unter Hinweis auf seine weitergehenden landesgesetzlichen Le-
ftimmungen diesem Leschluß erst zugestimmt, nachdem nach vielfachem Verhandeln
verschiedene Änderungen vorgenommen und gewisse Vorbehalte in dieser Nichtung
protokollarisch festgelegt worden waren. Außerdem war daraufhin vereinbart, daß
„mit Eintritt des Iahres 1842, wenn sich das Ledürfnis hierzu nicht früher zeigen
sollte, am Lundestage ... die Frage wegen einer verlängerten Dauer des 3chutzes
neuerdings gemeinsam beraten als auch überhaupt der Einfluß in Erwägung ge-
zogen werden sollte, welchen die gegenwärtigen Lestimmungen auf Kunst und Literatur
und auf den Flor des Kunst- und Luchhandels bewährt haben . . ."

1842 kam man, wie geplant, auf die Angelegenheit zurück: inzwischen hatten
mehrere Lundesstaaten (3achsen-Weimar, Gesetz vom I1. 1

. 1839 — Layern, Gesetz
vom 15. 4. 1840 — Lraunschweig, Gesetz vom 10. 2

.

1842) nach preußischem Vorbild
die 20jährige 3chutzfrist eingeführt, andere hatten die Negelung mehr oder weniger
in Anlehnung an den Lundesbeschluß vorgenommen, so daß im Nechtsleben Deutsch-
lands die auch sonst so übliche Verschiedenheit und Zersplitterung auch hier wieder

vorhanden war.

Preußen beantragte daher erneut die allgemeine Erstreckung der 3chutzfrist auf
Lebensdauer des Autors und 30 Iahre nach dessen Tode. Die Kommission, an die
der Antrag zunächst verwiesen wurde, schloß sich dem an, in der Erwägung, „daß
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es sich 1835 gewiß sehr richtig nur um ein Minimum der 3chutzfrist handeln konnte,
daß es aber jetzt fast mehr darauf anzukommen scheine, möglichste Gleichmäßigkeit

o«selben zu vermitteln . . ."

Diesem Antrag gemäß beschloß die Lundesversammlung in ihrer 3itzung vom
19. Iuni 1845. Damit war gleichzeitig das geldliche Moment (Art. 3 des Veschlusses
von 1837) als Legründung für einen erhöhten Urheberschutz endgültig beseitigt.
Die bislang auf Grund des Lundesbeschlusses von 1837 (Art. 2) verliehenen

Privilegien über eine 3chutzdcmer von 20 Iahren wurden von dieser neuen Negelung
nicht betroffen.

V
Der Lundesbeschluß vom 9. November 1837, herausgewachsen aus den praktischen

Notwendigkeiten der Zeit, wurde seinerseits von hoher Ledeutung für die deutsche
Literatur. Er bildete die rechtliche Grundlage, von der aus die Nachwelt — Gesamt-
deutschland — in dankbarer Würdigung und Anerkennung der literarischen Werke
der Dichterfürsten und Geistesgrößen aus Deutschlands klassischer Zeit einen Nechts-
schutz diesen Werken gewährte, dessen Fehlen jene großen Männer selbst und ihre
Erben bislang so oft schmerzlich hatten empfinden müssen.
Ms Erste beantragten die 3chillerschen Erben noch 1837 durch Preußen die Der-

leihung des 3chutzprioilegs auf die Dauer von 20 Iahren. Die einzelstuatlichen Der-
treter erklärten namens ihrer Neuerungen deren Zustimmung zu dem Antrag, und so
beschloß nach Eingang aller Äußerungen der Lundestag am 23. November 1838:
„1. Die souveränen Fürsten und freien 3tcidte Deutschlands vereinbaren sich, daß den
Werken Friedrich von 3chillers zugunsten dessen Erben in allen bereits davon ver-

anstalteten oder noch zu veranstaltenden Ausgaben der 3chutz gegen den Nachdruck
während 20 Iahren, vom heutigen Tage (23. Nov. 1838) an, in sämtlichen zum
Deutschen Lunde gehörenden 3taaten gewährt werde.

2. Hiervon is
t

dem Appellationsgerichtsrat Friedrich Wilhelm Ernst von 3chiller auf
dessen namens der Erben Friedrich von 3chillers unterm 26. Dezember 1837 an
die Lundesversammlung gerichtetes Gesuch Nachricht zu geben."

1839 stellte der weimarische 3taat auf Veranlassung des Kanzlers von Müller, des

Goetheschen Testamentsvollstreckers, namens der Goetheschen Erben den gleichen An-
trag für die „in der I. G. Cottaschen Verlagsbuchhandlung zu 3tuttgart in den
Iahren 1836 und 1837 in zwei Länden oder vier Abteilungen erschienene neue und ver-
vollständigte Ausgabe von Goethes prosaischen und poetischen Werken . . ."

Zur Legründung des Antrages ließ die weimarische Negierung durch Graf Leust
ausführen, daß „diese neue Ausgabe höchstbedeutende Vorauslagen erfordert hat,

während der Ersatz derselben und der gehoffte regelmäßige Gewinn nur im Fortlauf der
Zeit und nach vielen Iahren erst erwartet werden dürfe . . .: so darf die Großherzoglich

sächsische 3taatsregierung wohl zuversichtlich auf eine gewogentliche Zustimmung der
übrigen höchsten und hohen Lundesregierungen ebenso rechnen, als dieselbe in ganz
gleichem Falle kürzlich den Erben 3chillers zuteil geworden ist".
Durch Leschluß vom 4

. April 1840 sprach die Lundesversammlung das beantragte
Privileg aus. (Der Absatz dieser Auflage ging jedoch wider Erwarten rasch von statten:
die 6000 Exemplare waren bereits während der Verhandlung über das Privileg ver-

griffen. Die Goetheschen Erben planten daher sogleich eine weitere Ausgabe in
40 Kleinoktavbänden: befürchteten jedoch, es könne „bei der sophistischen Gewandtheit,
mit der die Nachdrucker den gesetzlichen Lestimmungen zu entschlüpfen suchen, leicht vor-
kommen, daß gerade die neue . . . Edition ... als nicht von dem Privileg umfaßt
angesehen werden . . ." Deshalb beantragten si
e sProt. 1840 § 206j beim Lundestag

ausdrückliche Ausdehnung des verliehenen Privilegs auch auf diese Ausgabe. Der
Lundestag genehmigte am 11. Februar 1841 das Gesuch. sDrot. 1841 § 47.j)
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Es folgte 1840 ein bayrischer Antrag namens der Witwe von Iean Paul Nichten:
am 22. Oktober 1840 verlieh auch hier der Lundestag das erbetene Privileg.

Auch den Erben Wielands wurde auf einen von der weimarischen Legierung ge-
stellten Antrag hin das Privileg gewährt. sLeschluß vom I 1. Februar 1841. In
der gleichen Ätzung, in der über die Ausdehnung des Goetheschen Privilegs °ss. o.j Le-
Muß gefaßt wurdet
Im gleichen Iahr verwandte sich die weimarische 3taatsregierung auch noch für

die Erben des vormaligen lvberkonsistorial-präsidenten und GeneralsuperinKndenten zu
Weimar, Iohann Gottfried von Herder beim Lundestag. („. . . Da auch den
Nachkommen Iohann Gottfried von Herders der Wert feiner 3chriften als einzige
Frucht seines lebenslangen Mühen und 3trebens, als das einzige materielle Ver-

mächtnis aus feinen Händen hinterblieben ist, so haben 3. K. H., Höchstwelche gern die
Gelegenheit ergreifen, das Andenken des großen 3chriftstellers zu ehren, den Ge-

fandten anweifen lassen, . . . darauf anzutragen . . .") In der Ätzung vom 28. Iuli
1842 wurde die Verleihung des Privilegs beschlossen.

VI
Eine zweite Periode solcher Privilegierungen schien zu beginnen, als mit Ablauf

der fünfziger Iahre des vorigen Iahrhunderts die Schutzfrist dieser, auf dem Lundes-

befchluß von 1837 beruhenden Privilegien ihrem Ende zuging.

1854 hatten die 3chillerfchen Erben eine weitere Erstreckung der 3chutzfrist auf
wieder 20 Iahre beim Lundestag beantragt.
Die Leratungen hierüber zogen sich über die 3itzungsperioden 1854 und 1855 hin:

die Angelegenheit erhielt eine neue Wendung, als 1856 der preußische Lundestags-
gesandte — der Königliche Herr Geheime Legationsrat von Lismarck-3chän-

hausen — namens seiner Negierung erklärte, Preußen könne bei dermaliger Lach-
läge dem Gesuch der 3chillerschen Erben nicht zustimmen. „Der 3chutz, welcher den

Autoren nicht nur der in Preußen, sondern auch der außerhalb der königlichen Staaten

erscheinenden Werke durch die preußischen Gefetze gewährt wird, is
t ein so umfafsender,

daß ein Privilegium der Art, wie es für die 3chillerschen Erben beansprucht wird, nicht
erst durch einen besonderen Lundesbeschluß bewilligt zu werden brauchte, sobald gleiche

Vorschriften in den übrigen deutschen Lundesstaaten beständen . . ." Die Unvoll-

kommenheit der damaligen Urheberschutzgesetzgebungen, auf die diese preußische Er-
klärung abzielte, bestand in Folgendem: Durch die Lundesbeschlüsse von 1837 und 1845
waren wohl bezüglich ber Dauer der 3chutzfrist einheitliche Grundsätze festgelegt und
in den Landesgesetzen zur Durchführung gebracht: dagegen waren gemeinsame Über-
gangsbestimmungen über den 3chutz solcher Autoren, die vor dem Lundesbeschluß
von 1837 bzw. vor Inkrafttreten der betr. Qmdesgesetze gestorben waren, von

Lundes wegen nicht vereinbart. (Der Lundesbeschluß von 1837 hatte in Art. 2 zwar
eine derartige Übergangsbestimmung aufgestellt — allerdings nur für die damals ein-
geführte 10jährige 3chutzfrist: bei der grundfätzlichen Neuregelung 1845 war jedoch diese
Vorschrift nicht mit übernommen worden.) Hier galt daher nur Landesrecht mit aller
dabei möglichen und üblichen Verschiedenartigkeit. (Die 3chutzfrist lief z. L. ab: für
Österreich sGes. v. 19. 10. 1846 § 36j am 19. Oktober 1856. — Preuhen sGes. o. I1. 6

.

1837: 5
.

7
. l844j am I1. Iuni 1867. — Sraunschweig sGes. o. 10. 2. 1842 § 22j am

1
. Ianuar 1872. — Königreich 3achsen sGes. v. 22. 2
.

1844 § 19j am 1
. Ianuar 1874.

In verschiedenen Lundesstaaten bestanden überhaupt keine derartigen Übergangs-

vorschriften.) Um den Ning der mühsam auf einheitliche Grundfätz« gebrachten Urheber-
schutzgesetze ganz zu schließen, bedurfte es also noch der Feststellung eines einheitlichen
Ausgangspunktes der 3chutzfrist zugunsten jener vorverstorbenen Autoren. Das Fehlen
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einer derartigen Lestimmung wurde besonders nachteilig in den 3taaten empfunden,
bie, wie Preußen, ihre Übergangsvorschriften landesgesetzltch weit erstreckt hatten.

Der 3chutz, der z. L. von Preußen einem vor Erlaß des llrheberschutzgesetzes ver-

storbenen Autor gewährt wurde, konnte durch Nachdruck der geschützten Werke in den

Lundesstaaten mit kürzerer — oder keiner — Ubergangsfrist schlechthin vereitelt

werden.

3o bot ias erneute Gesuch der 3chillerschen Erben geeigneten Anlaß, die als lästig
empfundene^3ücke in diesem ttechtsgebiet auszufüllen.
Die Erledigung der 3chillerschen Angelegenheit wurde daher vorerst ausgesetzt und

zunächst über den preußischen Antrag beraten. Er bezweckte zur 3chaffung einheitlicher
Übergangsbestimmungen die grundsätzlich anerkannte 3chutzfrist von 20 Iahren auch
zugunsten der Autoren zu statuieren, die vor dem Lundesbeschluß vom 9. November 1827
gestorben waren, sofern ihre Werke zur Zeit noch geschützt waren. Alle diese 3chriftsteller
sollten also bis zum 9. November 1867 den Urheberschutz genießen. Dabei sollte es

keinen Unterschied ausmachen, ob ein zur Zeit bestehender 3chutz sich auf Privileg oder

Landesgesetz gründete.

Auch bei den Leratungen des Lörsenvereins deutscher Luchhändler und der De-
putation des Leipziger Luchhandels hatte man auf die bestehenden 3chwierigkeiten hin-
gewiesen und sich dahin ausgesprochen, daß es „mehr als auf die Feststellung der
längsten 3chutzfrist gegenwärtig auf die Herbeiführung einer gleichmäßigen" ankomme.
Der preußische Antrag fand in dem Ausschuß, an den er verwiesen war, allgemeine

Zustimmung: zwar — so führte der Lerichterstatter der Kommisston, der Gesandte von
Oldenburg, Anhalt und 3chwarzburg aus — sei der Umfang dieser Ausdehnung des
3chutzes, der Kreis der Legünstigten, nicht genau zu übersehen: indes sei der Ausschuh
der Ansicht, „daß es sich vollkommen rechtfertigen dürfte, hier eher etwas mehr denn
etwas weniger zu tun, als gerade nötig wäre, um einen an sich, soweit es sich übersehen
läßt, als angemessen erscheinenden Zweck zu erreichen- und dies um so unbedenklicher,
als dadurch keinerlei Nechte oder billige Ansprüche Dritter irgendwie benachteiligt er-

scheinen können . . ." Dazu kam als weiteres, daß diese allgemeine Negelung nach dem

Ergebnis der bisherigen Verhandlungen über den 3chillerschen Antrag die einzige Mg-
lichkeit bot, eine von der Mehrzahl der Lundesregierungen gebilligte wenigstens teil-

weise Genehmigung dieses Gesuches zu erreichen.
3o kam denn, vor allem auch im Hinblick auf dies letztere Moment, am h. November

1856 der für die Urheberschutzgesetzgebung bedeutsame Lundesbeschluß zustande:
Der durch den Artikel 2 des Lundesbeschlusses vom 9. November 1827 und dem

Lundesbeschluß vom 19. Iuni 1845 für Werke der Literatur und der Kunst gegen
Nachdruck und mechanische Vervielfältigung gewährte 3chutz, sowie derjenige 2chutz,

welcher durch besondere Lundesbeschlüsse im Wege des Privilegiums für die Merke

einzelner bestimmter Autoren gewährt worden ist, wird dahin erweitert, daß dieser

3chutz zugunsten der Werke derjenigen Autoren, welche vor dem Lundesbeschlusse vom

9. November 1827 verstorben sind, noch bis zum 9. November 1867 in Kraft bleibt.
Iedoch findet der gegenwärtige Leschluß nur auf solche Werke Anwendung,

welche zur Zeit noch im Umfange des ganzen Lundesgebietes durch Gesetze oder

Privilegien gegen Nachdruck oder Nachbildung geschützt sind. (Autoren, die nach 1837,

aber vor Inkrafttreten der
'
landesrechtlichen Urheberschutzgesetze gestorben waren, ge-

nossen damit, sofern die lanoesrechiliche Übergangsfrist vor 186? ablief sz
. L. Oster-

reichj, verlängerten 3chutz ihrer Werke, während in 3taaten mit landesgesetzlich weiter

erstreckter 3chutzfrist ^Lraunschweig, Königreich 3achsenj die Übergangsfrist praktisch

auf die allgemeine 3panne von 20 Iahren beschränkt wurde.)
Nach dieser grundsätzlichen Negelung kam man auf die 3chillersche Angelegenheit

zurück und beschloß am 20. November 1856, einem Antrag der Kommission entsprechend-
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„Den 3chtllerschen Erben auf deren Vorstellung und Litte vom 27. resp. 20. No-
vember 1853 durch die Kanzleidirektion eröffnen zu lassen, daß zwar auf ihr Gesuch
nicht eingegangen werden könne, daß si

e

jedoch auf den Lundesbeschluß vom 6
. Ho-

vember wegen Erweiterung der den Nachdruck betreffenden Lunoesbeschlüsse vom
9
. November 1837 und 19. Iuni 1845 unter Leifllgung einer Ausfertigung derselben

vorwiesen würden."

VlI
Durch den Lundesbeschluß vom 6

. November 1856 war die Entwicklung des Ur»
Heberschutzes, soweit si

e
sich lediglich in der Vereinbarung allgemeiner Grundsätze vollzog,

zu einem gewissen Abschluß gelangt. Für die landesgesetzliche Negelung waren grund-
legende Gesichtspunkte festgestellt- das neuere Privilegiensystem, das sich s. Z. aufbaute
auf den Artikel 3 des Lundesbeschlusses vom 9

. November 1837, war damit gleichzeitig
in Wirklichkeit außer llraft gesetzt, da die allgemeinen Lestimmungen einen weiter-
gehenden 3chutz gewährten, als ihn die auf 20 Iahre beschränkten Privilegien zu ver-
leihen vermochten. (Die Privilegien für Goethe, 3chiller, Herder, Wieland, Nichter
waren durch den Lundesbeschluß ohne Nücksicht auf ihre eigentliche Dauer bis zum

9
.

11. 1867 verlängert.) Die Möglichkeit weiterer Erstreckung des 3chutzes über
20 Iahre hinaus war nicht vorgesehen, wenn si

e

auch anderseits ausdrücklich noch nicht
ausgeschlossen war.

Gleichwohl vermochte indes auch die neue Negelung allen Ledürfnissen noch keines-
wegs gerecht zu werden. Die Einheitsbestrebungen, die gerade in jenen Iahren auf
dem Gebiete des Handelsrechts auf 3chaffung eines gleichlautenden, in allen Staaten
gleichmäßig einzuführenden Handelsgesetzbuches abzielten, wirkten auch auf dem Gebiet
des Urheberrechtes, so daß auch hier die Forderung eines einheitlichen Gesetzes erhoben
wurde.

Der Lörsenverein deutscher Luchhändler war einer der Hauptträger dieser Lewegung.
1857 wurde auf seine Veranlassung der Entwurf eines „Gesetzes für Deutschland zum
3chutze des Eigentums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und
Nachbildung" ausgearbeitet und der llönigllch-3ächsischen Negierung vorgelegt. Es is

t

interessant, auch hier wieder festzustellen, wie bei der damaligen Unmöglichkeit einer
politischen Einigung Deutschlands — welche die Ereignisse von 1848/49 erneut dargetan
hatten — die wirtschaftlichen Ledürfnisse des täglichen tebens wenigstens zu teilweiser
Zentralisierung drängten, zum Teil bereits geführt hatten.
1862 legte die sächsische Negierung jenen Entwurf eines deutschen Urheberrechts

dem Lundestag vor mit dem Antrag, „da eine spezielle Negelung durch ein allgemeines

deutsches Gesetz dringend wünschenswert sei, . . . eine Kommission zur Leratung eines

solchen Gesetzes zu bilden . . ."

Die Ereignisse des Iahres 1866, die Auslösung des Deutschen Lundes, unterbrachen
diese erfolgversprechende Entwicklung — ebenso wie einst in den innerpolitischen
3türmen von 1849 die ersten Versuche zur 3chaffung eines einheitlichen Handelsrechts
zerschellt waren.

Der neu gegründete Norddeutsche Luno nahm jedoch die zerrissenen Fäden wieder
auf. 1868 beschloß der Lundesrat die Ausarbeitung eines neuen Entwurfes, aus
dem nach mancherlei Verhandlungen das „Gesetz, betreffend das Urheberrecht an 3chrift-
werken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken" vom

1 1
. Iuni 1870 hervorging. (Lundes-Gesetzblatt des Nordd. Sundes 1870, Nr. 19.)

Die Ergebnisse der bisherigen Entwicklung fanden hier erstmalig ihre für eine
größere Anzahl von 3taaten gleichmäßig geltende Anerkennung. Vor allem die bisherige
zrundsätzliche Negelung der 3chutzfrist wurde beibehalten (§ 8 des Gesetzes): gleichzeitig
aber auch durch ausdrückliche Lestimmung das Privilegienwesen endgültig abgeschafft.

(§ 60 des Gesetzes. In das z. Z. geltende Neichsgesetz vom 19. Iuni 1901 is
t

diese Vor
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schrift ausdrücklich übernommen worden. § 64. — Die s. Z. viel erörterte und beim
Neichstag beantragte zeitliche Ausdehnung der Leschränkung des Aufführungsrechtes

für Nichard Wagners „Parsifal" auf Lavreuth hätte, wenn si
e genehmigt worden wäre,

ein Wiederaufleben des alten Privilegiensystems bedeutet^
wie ein jedes Gesetzesrecht herauswachsen muß aus den Anschauungen des Kreises,

dessen Interessen es regelt, so auch das Urheberrecht. Es is
t der besondere Neiz der Er-

forschung gerade dieses Nechtsgebietes, zu beobachten, wie in seinem Werden vielfältige
Einflüsse, von Deutschlands Großen und Führern auf geistigem Gebiet ausgehend, ein
Werk vollbringen halfen auf einem Gebiet, auf dem unser Deutschland einst weit über

seine Grenzen hinaus anerkannt und vorbildlich war,

Ein vorläufer und ein Nachahmer
des münsterijchen U)iedertäuserKönig5

Von

Riemens Töffler

Das münsterische Königtum des 3chneiders Iohann Lockelson von beiden (1524
bis 1525) is

t ein so tolles Fastnachtspiel, daß man kaum glauben möchte, daß etwas

Ahnliches jemals dagewesen sei. Und doch is
t

schon einige Iahre vorher der Augsburger
Weber Augustin Lader mit Gedanken und Plänen aufgetreten, tue sich nur dadurch von
denen des 3chneiderkönigs unterscheiden, daß Lader eine weniger tatkräftige Natur
war und nicht genug Zeit und Gelegenheit fand, sein eigentliches Wesen zu entfalten.
Andererseits versuchte noch vierzig Iahre später der 2chuhmacher Iohann Wilhelmsen
aus Noermond, das münsterische Neich nachzuahmen und in manchen Punkten zu über-
bieten und zu vergröbern.

Diese beiden, bisher fast unbekannten Persönlichkeiten lohnen gewiß eine nähere

Lekanntschaft. Nur muß man dabei im Auge behalten, daß es ungerecht wäre, das
3chuldkonto des Täufertums ohne weiteres mit ihnen zu belasten. Die Täufer waren
in ihrer Mehrheit stille, harmlose Vereinigungen, die nach dem strengen Worte Gottes
leben wollten, zwar im Gegensatze zur Welt, jedoch in Frieden, Dulden und Leiden.
Aber möglich war der zügellose 3ubjektivismus bei ihnen durch die übertriebene
Wertschätzung, die si

e dem Prophetentum entgegenbrachten. 3ie stellten die Offen-
barung Gottes an einzelne Gläubige (die „innere Offenbarung") nicht nur neben,

sondern sogar über die Libel (das „äußere Wort"). Der Einfluß der Propheten war

deshalb unbegrenzt, und der Herrschsucht war die Versuchung nahegelegt, Offenbarungen

zu erdichten, um diesen Einfluß auszunutzen.

I

Augustin Lader *) war Weber in Augsburg, zwar ein armer Mann, aber doch wohl-
geschult und des Lesens und 3chreibens kundig. An Tatkraft, Entschlossenheit, Auf-
gewecktheit und hohem Flug der Gedanken war ihm freilich seine Frau 3abina weit
überlegen. Die Cause (Wiedertaufe) empfingen si
e 1526 von dem Aürschner Iakob

') Eine ausführliche Untersuchung über ihn nebst Mitteilung der Vuellen lieferte
G. Loffert im „Archio für Neformationsgeschichte" Ig. 10 und 11 (1912 und 1914).
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Groß aus Waldshut, der die 3chweizer Nichtung des Täufertums voll sittlichen Ernstes
und mit Lekämpfung des Eides und Waffengebrauches vertrat. Mehr aber wirkten

auf Lader die cschatologischen Gedanken Hans Huts und seine Lerufung auf Offen-
barungen und der 3piritualismus Hans Denks, der alle äußeren Gebräuche, die 3akra-
mente samt der sichtbaren Kirche und sogar die Wiedertaufe selbst verwarf.
Lei der Täuferhetze 1527 wurde Lader gefangengenommen und schwur fein Täufer-

tum ab, behandelte aber den Eid als ungültig und war für das Täufertum eifrig tätig.
Einer zweiten Verhaftung im Februar 1528 entzog er sich durch die Flucht und wandte

sich nach Kaufbeuren, wo er den dortigen Täufern predigte und mit ihnen das Abend-

mahl feierte. Aber auch hier konnte er nur einige Tage bleiben und entging mit
knapper Not dem 3chwerte des Nachrichters, weil der katholische 3tadtrat gerade jetzt
mit den Täufern aufräumte.
Es begann nun für Lader ein abenteuerliches Wanderleben, das ihn nach Mähren

und nach Nürnberg führte. Dann kehrte er im 3ommcr 1528 nach Augsburg zurück
und fand bei einem Kürschner Aufnahme, dessen Handwerk er auch lernte. Hier ver-
arbeitete er in stiller Einsamkeit die Eindrücke seiner Wanderungen und seines Ver-

kehrs mit den Täufern. Mit diesen hatte er innerlich bereits gebrochen. Er teilte
später seinen Zuhörern mit, er habe Gott oft gebeten, daß er ihm in dieser irrigen Zeit
den wahren Verstand der 3chrift eröffne und zu erkennen gebe. Das se

i

auch von Tag

zu Tag geschehen. Auch hatte er mancherlei Gesichte. 3eine Phantasie ließ ihn die

3zenen 2
.

Moses 15, 11, 20 neu erleben, er sah Iesus mit seinen fünf Wunden als
einen „mächtig großen" Mann und erblickte, wie Iesus gen Himmel fuhr und eine
andere Gestalt auf die Erde herabkam und dort blieb. Durch Originalität und An-
schaulichkeit zeichnen sich diese Visionen nicht aus.
In diesem 3ommer 1528 gestaltete Lader auch seine Pläne, ein neues Gottesreich

unter seiner eigenen Führung zu gründen, aus, machte aber nur dem vertrautesten
Kreise seiner Anhänger Mitteilung. Erst auf Michaelis berief er eine Täufer-
versammlung nach 3chönberg bei Geroldseck, östlich von Lahr, um für das neue Neich
zu werben. Der Lesuch war nur spärlich. Es waren etwa 15 Leute anwesend. Lader

forderte si
e mit Lerufung auf seine Erleuchtung über den wahren 3inn der 3chrift und

auf seine Visionen auf, mit der Lehre der Täufer und dem Gebrauch der Wiedertaufe
stillezustehen, also mit den Täufern zu brechen und mit ihm eine neue Gemeinschaft zu
bilden. Aber nur ein Teil der Versammelten nahm den „Weg der Wahrheit" an, die
andern dagegen bekannten sich als 3ünder und wiesen ihn ab. Nur vier wählte er aus
und weihte si

e in das Geheimnis der „Veränderung" ein, während er den übrigen wohl
Andeutungen, aber keine genaueren Mitteilungen machte.

Nach kurzem Aufenthalt in Augsburg wandte sich Lader nach Teufen im Kanton
Appenzell, wo Weihnachten 1528 ungefähr hundert Täufer, darunter viele Vorsteher,

zusammenkamen. Aber auch hier fand Lader weder Entgegenkommen noch Zu-
stimmung. Er erklärte deshalb den Täufern erbittert, si

e

hätten nicht den Geist Gottes,

sondern den des Teufels. Er sagte sich förmlich von ihnen los, er wollte nicht mehr
„in ihrer 3ekte sein", denn er habe einen andern Lefehl von Gott, dem wolle er nach-
kommen.

Lader wandte sich nun nach der 3chweiz, u. a. nach Lasel, wo sich die 3ekte der
Augustinianer nach ihm benannte. 3päter taucht er (im Iuli 1529) in Westerstetten
im Oberamt Ulm wieder auf. 3eine Frau mit vier Bindern befand sich bei ihm. Ein
fünftes, der spätere „Messias", wurde in Westerstetten geboren. gußerdem hatte er den
Müller Gastel aus Lauern, einen der vier in 3chönberg angenommenen Genossen, nebst
Frau und zwei Kindern bei sich. 3ie hielten sich in der Taublinder Mühle auf und
lebten „fromm, ehrbar und still". Doch konnte der Müller merken, daß si
e weder vom

alten Glauben, noch dem lutherischen, noch der zwinglischen Lehre, noch der Lehre der
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Täufer etwas hielten. Auf die Frage, warum sie das neugeborene Kind nicht zur
Taufe brächte, antwortete Frau 3abina, Gott werde es taufen. 3ie gab damit zu ver-
stehen, daß si

e

ebenso wie ihr Mann alle äußeren Gebräuche verwarf.
Als der Abt von Elchingen, dessen Lehen die Mühle war, die Entfernung der eigen-

artigen Gäste forderte, siedelte Lader nach der unteren Mühle in Lautern im Oberamt
Maubeuren über. Hierher zog er auch die übrigen drei in 3chönberg gewonnenen An-
hänger, den Weber Gall Vischer, den 3chneider Hans Köller und den ehemaligen Priester
Oswald Leber mit seiner Frau. Wahrscheinlich stellte er ihnen die nahe Erfüllung

seiner Zukunftshoffnungen in Aussicht. 3ie bildeten eine gemeinsame Kasse, in die
Lader 100, Vischer 130, Gastel 150 Gulden einlegten.

Nun offenbarte ihnen Lader, sein jüngster, in Westerstetten geborener 3ohn sei zum
Messias und König des kommenden Gottesreiches bestimmt. Er, der Vater, aber habe
einstweilen das künftige tleich anzubahnen, aufzurichten und für seinen 3ohn und dessen
Nachkommen zu verwalten. 3eine Genossen aber sollten in die Welt hinausziehen uni>
die „Veränderung", d

.

h
. die neue Weltordnung und völlige Umwandlung aller Ver-

hältnisse, verkündigen und gläubige Anhänger sammeln. 3eine Auslegung der Pro-
pheten, besonders die Gesichte im vierten Luche Esdras, steigerten die Erregung seiner
Genossen, auf die seine Visionen schon früher starken Eindruck gemacht hatten, aufs
höchste. Lesonders Vischer war für 3uggestion, Autosuggestion und vermeintliche
Vision völlig empfänglich. Etwa vier Wochen vor Weihnachten war es ihm, als hätte
sich das Haus oben auseinandergetan und ein goldenes Zepter, Krone, 3chwert und

Dolch ganz nahe auf Lader herabgelassen. Die 3tücke erschienen ihm so kostbar, daß
das ganze Fürstentum Württemberg si

e

nicht zu zahlen vermöchte. Er rief dem
Propheten und seinen Genossen, si

e

sollten doch die wunderbaren Dtnge sehen: da waren

diese plötzlich verschwunden. Der Prophet aber meinte, das sei ein groß Ding. Mög-

licherweise wurde der Einfalt Vischers durch Lader und seine findige Frau etwas nach-
geholfen, um den Glauben an Laders Königswürde zu stärken.
Lald waren die Genossen von dem königlichen Leruf ihres Hauptes so völlig über-

zeugt, daß si
e

fortan ihm alle königlichen Ehren erwiesen, ihn bei Tisch bedienten, sich

tief vor ihm verbeugten und ihn Herrn nannten. Auch die Zeichen seiner Würde
wurden beschafft. Als Meldung für Lader und die anderen Genossen wurden graue,
auf dem Nücken ungefütterte Nöcke und lederfarbene Leinkleider eingesührt. 3ie

sollten ein 3innbild „des ersten Lebens der Kreatur in der Einfalt" sein. Der Mangel
des Futters auf dem Nücken sollte die Unvollkommenheit der Kreatur anzeigen. Für
Lader wurde noch ein lederfarbiger einfacher Nock, dazu aber Wams und Leinkleider
von rotem Damast und ein wollenes Hemd als 3innbild „des mittleren Lebens zwischen
Kreatur und Vollkommenheit" und endlich noch ein Nock aus Marderfell, ein Leibrock
von Taffet, ein Wams und Leinkleider von schwarzem 3amt als 3innbilder der Voll-
kommenheit angefertigt. Vor Weihnachten kauften Lader und seine Genossen in Ulm
einen Dolch, einen kleinen Lecher und eine alte, stark abgetragene goldene Lorte. Ein
altes 3chwert ließen si

e vergolden. Den Dolch gaben si
e

zurück und bestellten einen von
gediegenem 3ilber, ferner ein silbernes Zepter, eine silberne, aber vergoldete Krone,

eine silberne, vergoldete Kette und einen goldenen Ning. Die Kosten betrugen

1 1 1 Gulden 20 Groschen, für die Kasse der Genossen eine beträchtliche 3umme.

Die lächerliche Geschmacklosigkeit dieses Glanzes und dieser Herrlichkeit stand
einerseits in enger Verbindung mit Laders Zukunftshaffnungen, andererseits aber in

schreiendem Gegensatze zu seiner neugewonnenen religiösen Überzeugung. Denn das

von ihm verkündigte Gottesreich sollte rein geistig und innerlich sein und auf alle

äußeren Veranstaltungen, Gebräuche und Mittel verzichten. Taufe, Leichte, Abendmahl,
Altäre, Lilder, Kirche, geistliche Obrigkeit gab es in diesem Neiche nicht. Die innere
Verbindung der Gläubigen, die in ihrem Wesen und Wandel ein Abbild der Heiligen
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fein sollte, ersetzte alles. Die geistliche Obrigkeit sollte verschwinden, weil Christus
selbst seine Gemeint« durch seinen Geist regieren werde. Aber auch alle weltliche
Obrigkeit sollte gestürzt werden, besonders das hausburgische Haus, das die Täufer
scharf verfolgt hatte, um einem neuen Negiment Platz zu machen. Den Untergang des
Adlers mit den beiden Köpfen bei 4. Esdras 1!, 24 f. bezog er auf den österreichischen
Doppeladler. Das Werkzeug dazu sollte der Türke, d. h. 3oliman, sein, dessen Welt-

herrschaft voll schwerer Kämpfe und entsetzlichen Mutvergießens von Ostern 1530 an
dritthalb Iahre dauern würde. Damit sollte ihm, Lader, selbst vorgearbeitet werden.
Gott würde die Türken mit Hagel, Donner und Mitz umbringen und dann das tausend-
jährige Neich voll Frieden und Einigkeit ausbrechen lassen.
Zur Verkündigung dieses völligen Umsturzes, der „Veränderung", wie Laders

3chlagwort heißt, wollte er seine Genossen im folgenden Frühjahr (1520) nach allen
Himmelsrichtungen aussenden. Er gedachte damit eine große Anzahl von Anhängern
zu gewinnen, da in dem neuen Neiche Laders und seines 3ohnes, des Messias, nur gott-
selige Liebe und Einigkeit herrschen sollte. An den Ort, der die meisten Anhänger auf-
weisen würde, wollte er sich Ostern begeben und sich in seinem königlichen 3chmuck als
den von Gott bestellten König des künftigen Gottesvolkes offenbaren. Während des
türkischen Negiments wollte er mit dem neugebildeten Volke an einen Lergungsort
ziehen, damit das Volk in der Trübsal gesichtet und geläutert werde. Die Türe in das
tausendjährige. Neich wurde weit aufgemacht: weder Iuden noch Türken noch Helden
wollte Lader ausschließen, da ihm ja die kirchliche Glaubenslehre und Frömmigkeit
und ihre Ordnungen gleichgültig waren. Er berief sich zwar auf Christus, aber die Le-
griffe Christus und Gott waren ihm ineinandergeflossen. Gottes Offenbarungen, die er
empfing, waren ihm die Hauptsache. Dagegen hatte Christus für ihn keine selbständige
Ledeutung mehr. 3eine Messiaswürde war auf Laders jüngsten 3ohn oder Lader selbst
übergegangen.

Aber ehe Lader etwas für die Ausbreitung seiner Ideen tun konnte, wurde am
l 6. Ianuar 1520 die ganze Gesellschaft auf Anzeige des mißtrauisch gewordenen Müllers
verhaftet. Nur die Frau des Propheten konnte entkommen. Die Frauen und Kinder
wurden in Maubeuren festgehalten, die Männer getrennt, Lader nach 3tuttgart, Leber
und Gastel nach Tübingen, Vischer und Köller nach Nürtingen gebracht. Die öster-
«ichische Negierung, die damals im Lande des vertriebenen Herzogs Ulrich schaltete,
kam nicht zu der Erkenntnis, daß si

e es mit einem unklaren 3chwärmer und Phantasten
Zu tun habe, sondern fürchtete, daß es sich um eine geheime Verschwörung handle.
Lader sprach sich von Anfang an ganz offen aus und wurde an seinem göttlichen Lerufe
durch die Gefangenschaft keineswegs irre. Er wurde am 20. März 1520 auf dem Markte
in 3tuttgart mit seinem eigenen 3chwerte hingerichtet, nachdem man ihn auf einem
Wagen durch einige Gassen der 3tadt geführt und an öffentlichen Plätzen mit glühenden
Hingen gezwickt hatte. Die Leiche wurde draußen vor der 3tadt verbrannt. Ähnlich
endigten seine Genossen, doch sehlen hierüber nähere Nachrichten. Laders Gattin
3abina begab sich 1521 nach 3traßburg, wo si

e

sich bei Capito und Lutz« beliebt zu
machen wußte. Von diesen wurde si

e dem Augsburger Nat empfohlen und für si
e Le-

gnadigung und Wiederaufnahme erbeten. Am 24. Oktober 1521 schwor si
e

ihren
irrigen Glauben ab. Vorübergehend hat Capito sogar daran gedacht, die ehemalige
„Königin" zu heiraten. 3ie läßt sich in Augsburg bis 1547 nachweisen und hat auch
ihre Kinder wieder erhalten. Wenigstens kommt 1548 ein Weber Augustin Lader, 1547
ein Marx Lader vor.
Das Aufsehen, das der arme Augsburger Weber mit seiner Krone und seinem

Zepter erregte, war nicht gering. 3o mächtige Fürsten wie Albrecht von Mainz und
Ludwig von der Pfalz ließen sich über ihn berichten, der 3chwäbische Lundestag bot

seinetwegen 200 Mann auf, und die hervorragendsten Theologen in beiden Lagern
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nahmen in halb oder ganz offiziellen 3chriften auf ihn Lezug. Fabri, Eck und
Campegi benutzten den Fall, um den Kaiser gegen die Wiedertäufer und in zweiter
Linie gegen Luther scharf zu machen, indem si

e aus diesem Leispiel folgerten, daß di«
Gleichung lleformation — Devolution zu Necht bestehe. 3o spielte Lader noch in den
Neligionsverhandlungen des Neichstages zu Augsburg eine Nolle, und der Artikel l?
des Augsburgischen Lekennwisses bezieht sich auf ihn und seine chiliastischen
Hoffnungen.

II

Durch die Eroberung Münsters (l525) und die Hinrichtung der Fübrer wurde dem
radikalen Täufertum ein Ende gemacht, und die friedlichen Elemente gewannen wieder
die Oberhand. Menno 3imons organisierte die neue Gemeinde der nach ihm be-

nannten Mennoniten, die unter Leimischung sowohl lutherischer Ideen wie des nieder-

limdischen Humanismus ihre Eigenart erhielt und bis auf die Gegenwart bewahrt hat.
Aber hie und da tauchten doch auch die Ideen des Aufruhrs noch an die Oberfläche.
Wie das Leispiel Iohanns von Leiden noch ein Menschenalter nach seinem Eode die
Köpfe verwirrte, zeigt die merkwürdige Geschichte Iohann Wilhelmsens, der in
kleinerem Umfange und in vergröberter Art am Niederrhein das Zionsreich von
Münster nachzuahmen versuchte.
Einen ausführlichen Lericht darüber verdanken wir dem Pastor und Kirchen-

historiker des Herzogtums Kleve, Werner Teschenmacher (f 1638), in seinen „annale»
<?ccle8ill8tioi retoriUHtiuiii» eeelssiiU'uiii <ülivi«.e, ,lulia«, Klontiuiu", die sich
noch ungedruckt in der 3taatsbibliothek in Lerlin befinden.
Iohann Wilhelmsen aus Noermond, der 3ohn eines „Meßpriesters" Theodor

Wilhelm daselbst, und seines Zeichens ein 3chuhmacher, war zuerst als 3endbote der

Wiedertäufer in Deventer, wo er sich mit Elschen Ihewcs aus Haarlem verheiratete,
dann in Putten, Arnheim und Löwen tätig. Um 1567 trat er in Wesel, Niedcr-EIten,
Mten-Kalkar, Haarlem und endlich wieder in Averdorp bei Wesel auf. Lei den Weseler
Geistlichen schmeichelte er sich unter dem Vorgeben, er möchte in seinem verirrten Ge-

wissen Unterricht in den streitigen Punkten der Ncligion nehmen, ein und wurde auch
wirklich von ihnen nicht nur fleißig unterwiesen, sondern auch materiell unterstützt.
Um ihn sammelten sich nun die 3ektierer, die noch aus der münsterischen Zeit

übrig waren, und andere Schwarmgeister, die sich zu jenen hingezogen fühlten. Die
Münstertschen, sagte Wilhelmsen, hätten den rechten Weg der 3eligkeit gehabt. Er
aber hätte durch sein strenge.s Leben von Gott die Gnade erlangt, daß er ihm noch klarer
und heller den Weg der 3eligkeit geoffenbart habe, den er nun anderen zeigen könne.

Habe das erste Unternehmen wegen der 3ünden der Menschen keinen Erfolg gehabt, so
soll jetzt das neue Ierusalem aufgerichtet werden, in dem allein Gerechtigkeit wohnen
und keine Obrigkeit und kein Predigtamt die Gewissen und Leiber der Menschen be-

schweren solle. Er sei zwar zu gering, um solches anzufangen, aber da ihn Gott als

Instrument gebrauchen wolle, so werde er die 3ache gern in die Hand nehmen, und an

seiner Tapferkeit und seinem Eifer solle es nicht fehlen.
Um sich den Münsterischen würdig anzureihen, gab er seinen Anhängern ein Lüch-

lein „Von dem großen und lästerlichen Mißbrauch des unreinen Ehestands" in die
Hand, das von ihm selbst verfaßt und von seinem Prediger und 3ekretär Kaspar

Dieterich, genannt Iakob Timans, 1574 in Emmerich bei dem dortigen Luchdrucker
Lernhard Peters zum Druck befördert worden war. Die Lroschüre erschien in
500 Exemplaren. Wilhelmsen verteidigte darin die Vielweiberei. Die Argumente

stammen von den münsterischen Wiedertäufern. Der Verkehr mit einer schwangeren
Frau sei bestialisch, und wer eine unfruchtbare oder zu alte Frau habe, solle si
e von

sich weisen und eine fruchtbare und jüngere nehmen, damit Gottes Gebot „Wachset und

mehret euch" erfüllt werde. Um den ersten König, Iohann von Leiden, der fünfzehn
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3rauen gehabt hatte, zu übertreffen, nahm Wilhelmsen selbst zweiundzwanzig. Die
Lehre der Münsterischen von der Gütergemeinschaft bildete er dahin <M5, daß „3tehlen
und Nehmen keine 3ünde, sondern vielmehr ein Necht in diesem Neiche ware". Alle
Güter der Erde seien nämlich Iesu Christi Eigentum. Er und seine Anhänger aber
seien Christi Iünger. „Deswegen ständen auch ihnen mit die Güter der Erde zu."
Zur Nechtfertigung dicher Ideen veranstaltete der genannte Iakob Timans eine

Neuausgabe der „Nestitution oder Wiederbringung des rechten und wahrhaften Ver-
standts der vornehmsten Articulen des christlichen glaubens, lehr und lebens", die zu
Homburg am Nhein bei UI. Nikolaus Gebhard ebenfalls in 500 Exemplaren erschien.
Als Vorlage diente die schwärmerische Flugschrift, in welcher der münsterische Prädikant
Lernhard Nothmann im Oktober !524 nachzuweisen versucht hatte, t«ch mit der Ein-
führung der Gütergemeinschaft und der Vielweiberei Gottes Wille erfüllt sei. Wahr-
scheinlich hat man Nothmanns „Nestitution" einfach abgedruckt. Wenigstens spricht
Teschenmachers Inhaltsangabe nicht dagegen. „In diesem Luche", sagt er, „ob sie zwar
viel Wort machen von den 3chätzen der wahren Erkenntniß Gottes aus der Heiligen
3chrift' wann sie aber den 3chlüssel von diesen 3chatzen sollen herfürbringen, so ver-
werfen si

e

doch in der Wahrheit alle Geschicklichkeit und Gelehrtheit und nennen die-
selbe (wie heutiges Tages alle Wiedertäufer dergleichen thun) eine aufgeblasene
?tlilo»nr)diluu und weltliche Weisheit, und, wenn 3chrift durch 3chrift erklärt wird,
daß es ein todter und Ungewisser Luchstab sei, aber der 3chlüssel, in diesem Luch ver-
fasset, se

i

der Verstand des unerforschlichen und lebendigmachenden Geistes, damit si
e

also ihre phantastischen Offenbarungen behaupten mögen. In diesem Luche sind auch
wiederholet und bestätiget alle die Nasereien des verfluchten Königreichs zu Münster,
betreffend die Nestitution und Wiederbringung des neuen Ierusalems, des Königreichs
der Gerechtigkeit und Ausrottung wie auch Nache aller Gottlosen auf Erden, welches
geschehen soll durch die Lürger dieser neuen 3tadt, welche allein die Wissenschaft dieser
himmlischen Geheimnisse haben und tragen. In diesem Luche reden und schreiben sie
auch von dem 3tand der christlichen Kirche, welche nach dem Fall des Antichristen mit
großer Magnificanz und Herrlichkeit bis ans Ende der Welt restituiert werden solle,
wann alle christliche Prinzen und Obrigkeit, welche unter dem christlichen Namen

mehr und schrecklichere Tyrannei, als Nero und Maximinus je getan haben, geübet,

endlich von dem Erdboden sollen vertilget werden. In 3umma, diese Naserei der
Wiedertäufer hat in diesem sehr aufrührerischen Luch die Zeit von der ersten Zukunft
Christi getheilet in zwei Theil, davon si

e die erste genennet die Zeit des Leidens oder
der Verfolgung und des Abfalls, die zweite die Zeit der Nach und Wiederbringung,

welche si
e dann sich selbsten in diesem aufrührerischen Neich zugeschrieben, daraus denn

genugsam der blutdurstige Geist der Wiedertäufer kann abgenommen werden."

Wilhelmsens Wiedertäufergesellschaft wuchs nach und nach auf über dreihundert
Köpfe und organisierte sich als Räuberbande, die den ganzen Niederrhein unsicher
machte. Der König erklärte, er sei von Gott dazu verordnet, den Neichen zu nehmen,
was si

e

zuviel hätten, und unter die Armen auszuteilen. Zu Diakonen, die — eben-
falls nach münsterischem Muster — den Naub auszuteilen hatten, ernannte er Iohann
Gerhardts, Gerhard Classen und Wilhelm Nudolfs.
Den Anfang ihrer Naubzüge machten si

e mit >dem adligen Hause zu Grieth, das der
Witwe Anna von Luren, geb. von Wvlich, gehörte. Dann folgten das adlige Haus
Loeckhorst in dem Dorfe 3alick bei Zwolle, wo si

e den 3ohn und die Tochter ermordeten

und so viel Gold- und 3ilbergeschirr erbeuteten, daß si
e es kaum forttragen konnten,

das Haus des königlichen Nentmeisters Iohann Lenting bei Deuenter, Elverichs Haus
an der 3ippe bei Wesel, das Haus des 3cholasters Wilhelm 2tecken in Wissel und die
Kirche daselbst. Teschenmacher nennt ferner folgende Orte, die si
e

heimsuchten: 3ehlem,

Humpel, 3pellen, Lrünen, Gutterschwick, Drevenack, Walsum, Dornick, Winterschwick,
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Anholt, Naesfeld, Lristed, Gribbeforst bei Venlo, Halderen, 3edan, wo si
e

auch 2t.
Oswalds Haupt, „in 3ilber verfasset", stahlen. Nach einem gelungenen Naubzuge
unterließen si

e es nicht, in Averdorp eine Festlichkeit zu veranstalten und „tapfer zu
zechen und zu lmnkettieren". Der König und die Königinnen traten dabei in glänzen-
den Gewändern auf und ließen sich alle Ehren erweisen.
Wilhelmsen wird als ein Mann „von großer 3tatu»n und Ansehen" geschildert,

der sich nicht allein in Nespekt und Ansehen, sondern auch in 3chrecken und Furcht zu
setzen wußte. Nach dem Leispiel seines Vorbildes Iohann von Leiden soll er auch selbst
das „3chwert Gottes und Gideons" geführt und. heimliche Hinrichtungen vorgenommen
haben. 3ein Volk beruhigte sich echt wiedertäuferisch damit, daß Gott dem Könige alles
offenbare, und machte sich nicht viel Gedanken.
3o trieben si

e

ihr „gottloses Wesen" und „verruchtes Leben" so lange, bis es, wie

Teschenmacher meint, „Gott im Himmel verdroß". Ein Graf von Lruvnen, der zu ehr-
licher Arbeit keine Lust hatte und gern einer 3ekte angehören wollte, „in welcher viel
Weiber zu haben und auch zu stehlen keine 3ünde, sondern vielmehr eine Ehre und
Heiligkeit war", bewarb sich bei Wilhelmsen um die Aufnahme in die Gesellschaft, wurde
aber von diesem hingehalten und verriet ihn deshalb „aus geschöpftem Haß und Neid
und daß er nicht mit huren und buben, stehlen und rauben möchte", an den Drosten zu
3cherenbeck, u. d. Necke. 1574 wurde Wilhelmsen in Dinslaken in den Turm gesetzt
und, da man ihn zunächst bloß für einen Wiedertäufer hielt, zu lebenslänglicher Haft
verurteilt. Er verkehrte schriftlich mit seiner Notte, und diese setzte ihre Näubereien
fröhlich fort. Ia, der Turmknecht ließ gegen gutes Trinkgeld sogar die Königinnen,
eine nach der anderen, zu Wilhelmsen ein, so daß er mit ihnen „bankettieren und sich
lustig und fröhlich machen" und feine Unkeuschheit und Mutschande (mit Eischen
Willems und ihrer Tochter und mit zwei leiblichen 3chwestern) weiter treiben konnte.
Das dauerte von 1574 bis 1579. Da wurde dem Nate von Wesel von einem fünf-

zehnjährigen Mädchen, der Nichte einer der Köntginnen, alles verraten. Die Mit-
glieder der Lande, soweit man ihrer habhaft werden konnte, wurden nun gefangen ge-

setzt und ihnen der Prozeß gemacht.

Teschenmacher erzählt ausführlich, welche 3chwierigkeiten es dem gelehrten und

gottesfürchtigen Prediger Iohann Havenberg in Wesel machte, die Gefangenen von

ihrem Irrtum zu überzeugen. Als er ihnen das sechste und siebente Gebot vorhielt,
beriefen si

e

sich darauf, ihr König hätte heimliche und besondere Offenbarungen von
Gott gehabt, durch die die Gebote gewissermaßen außer Kraft gesetzt worden seien. 3ie
hatten den König oft in Verzückung gesehen. Er habe dann auf eine wunderliche und
ihnen unbekannte Weise mit Gott gesprochen und gesagt: „O Gott, o Gott, dein Wille
geschehe^ was willst du, daß ich tun soll?" Und schließlich habe er gerufen: „O Gott,
weil denn dies dein Wille ist, so wollte ich mich lieber in des Feuers Glut werfen lassen,

daß ich verzehrt würde, als deinem Willen widersprechen."
Wie weit hier wirkliche Verzückungen, wie weit etwa 3chauspielerei und Le-

rcchnung tätig waren, können wir nicht entscheiden. Von Wilhelmsens Charakter be-
kommen wir überhaupt kein klares Lild.
Der Prediger suchte den Gefangenen natürlich die „Eitelkeit dieser phantastischen

Entzückung zu Gemüte zu führen" und zu beweisen, si
e

seien das listige Werk des
Teufels, um die armen Leute zu betrügen. Auch könne sich der Geist Gottes nicht selbst
widersprechen, und wenn es ein Engel oder ein Apostel wäre, der wider das geoffen-
barte Wort predige, so sei er doch verflucht. Gegen das Gebot „Du sollst nicht stehlen"
wußte Elschen Willems einzuwenden, das ginge allein den Nächsten an: ste hielten aber
nur die Mitglieder ihrer 3ekte für ihre Nächsten. Dann berief si
e

sich auf das Leispiel
der Kinder Israels, denen von Gott befohlen worden sei, die Hgypter zu plündern.

Von den Königinnen wurden zunächst Elschen Willems und ihre Tochter wegen
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Llutschande in einen 3ack gesteckt und im Nhein ersäuft. Lei den anderen begnügte
man sich, weil si

e weniger schuldig seien, und wegen der 3chwachheit des weiblichen Ge-

schlecht damit, daß st
e am 9
. Ianuar 1580 öffentlich Luße tun und ihren Irrtum ab-

schwören mußten. 3ie fanden sich später zwar gelegentlich zum Abendmahl ein, aber

allmählich verlor sich eine nach der anderen mit verdächtigen wiedertäuferischen Per-
sonen nach Holland und Friesland.

Wilhelmsen selbst wurde von Dinslaken nach Kleve übergeführt und vor hie
Nichter gestellt. Leim Verhör machte er immer wieder Ausflüchte und schützte seine
Offenbarungen und Verzückungen vor. Ia, er drohte mit der 3trafe Gottes, von dem
er gesandt sei. 3chließlich machte man ihn mit einem eigens für ihn angefertigten
eisernen Halsbande gefügig, aber mit dem „Mantel der Offenbarung und des an-
gemaßten phantastischen Neiches" bedeckte er seine Missetaten auch noch in dem
Protokoll, in dem er si

e bekannte.

Nachdem im Ianuar 1580 die übrigen Führer, darunter Iakob Timans, hin-
gerichtet worden waren, empfing endlich am 12. März 1580 Wilhelmsen selbst seine
3trafe. Auf dem Heioberge bei Kleve wurde er mit einer Kette an einen Pfahl ge-
bunden und rings Holz aufgeschichtet und in Lrand gesetzt. Mit dem Nufe „O Vater
Nbraham, o Vater Abraham" stürzte er sich in die Flammen, nachdem er nicht „das ge-
ringste Heichen wahrer Lußfertigkeit von sich gegeben, sondern nach dem Leispiel

früherer Wiedertäufer «klärt hatte, die Obrigkeit hätte keine Gewalt über ihn, und
Gott würde ihn aus ihren Händen erretten."

Die Vegegnung

Von

Edith Erdsieb

Eines Nachmittags verließ Christoph Thann das Lureau, in dem er acht
3tunden und die übliche Überstunde gearbeitet hatte, um sich das Geld zu seinem
3tudium zu verdienen, uno ging, die Hände in den Taschen seines leichten 3ommer-

überziehers vergraben, etwas fröstelnd die novembergraue 3traße herunter. „3chade,"

dachte er mit einer Art von höflichem Ledauern gegen sich selbst, „daß ich mir meinen
Wintermantel habe stehlen lassen. Es wird nicht leicht sein, sich einen neuen zu be-
schaffen." Und dann fing er auf einmal an, leise und herzlich vor sich hin zu lachen.
„O Gott, was bin ich in meinem Leben schon bestohlen worden! Ist es möglich, daß
einem Menschen, der so wenig hat, so viele 3achen abhanden kommen?" Mit dem
Mantel in der Universität fing es an. Christoph Konnte es nicht über sich gewinnen,
ihn an eine Kette anzuschließen, wie das die übrigen 3tudenten taten. Es lag darin ein
solches Maß vonMißtrauen gegen andere Menschen. Nun, er war fort. Es hatte keinen
Zweck, sich noch über die 3ache aufzuregen. — Das nächste Opfer war der Koffer mit
den guten schwarzen Anzügen, der gerade heimlich aus dem «Abteil getragen wurde,
als Christoph vom Fenster des 3peisewagens aus den Mick über die gesegnete Frucht-
barkeit der weiten Ebene mit Dankbarkeit genoß. Das 3paßigste aber war gewesen,
wie er seiner Wirtin, der alten polnischen Laronin, auf die Diebesschliche gekommen
war, ihr, die jetzt Zimmer vermietete, aber einst „über elf Personen Dienerschaft ge-
boten und die Herrenwelt von Monte Carlo zu ihren Füßen gesehen hatte". Diese
leidenschaftlichen uno verworrenen Erzählungen waren von Christoph immer mit
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Nespekt und einem gewissen inneren Vergnügen angehört wurden, und er hatte es sich
niemals nehmen lassen, die hysterische, vom Leben zerzauste tllte mit ausgesuchter

Höflichkeit wie eine Dame seiner Kreise zu behandeln, bis er sie eines Tages an

seinem Koffer beschäftigt fand. Christoph war noch heute stolz darauf, mit einem
paar kräftigen, echt polnischen Wendungen — Gott sei Dank, da kamen ihm feine
3prachkenntnisse wenigstens einmal zustatten! — den größten Teil seiner Wäsche
wieder zurückerobert zu haben. Die 3zene hatte dann auf seiten der Laronin mit
Nührungstränen, Küssen auf seinen Hrmel, Leschwörungen ihrer mütterlichen Zu-
neigung für ihn, seinerseits aber mit Auszug aus der Wohnung geendet.

Noch in der Erinnerung lächelnd wurde Christoph plötzlich durch ein rasches und
unvermutetes Geräusch aufgeschreckt. Dunkel und geschwind ratterte ein Lastauto,
vollgepfropft mit 3oldaten, in der herbstlichen Dämmerung an ihm vorbei, und das
jählings geschärfte Ohr vernahm nun auch in der Entfernung jenes dumpfe Grölen

demonstrierender Menschenmassen, an das sich die Lewohner Lerlins in der Zeit der
Nevolution so gewähnt hatten, wie an die Geräusche der Natur: das 3ausen des
Windes und das Aufschlagen der Negentropfen auf den Asphalt. — Christoph änderte
seine Nichtung, ohne seine 3chritte zu beschleunigen. Neugierig und. doch gleich-
mütig suchte er sich seinen Weg durch eine der trübe daliegenden 3eitenstraßen in
das unruhige Innere der 3iadt. Nicht lange, da lagen die Linden vor ihm, die einft
so stolze 3traße, die die Tage altpreußischer und deutscher Größe gesehen hatte, die
arme Aristokratin, der das Kleid des Tages so schlecht stand. Christoph konnte sie
jetzt nie mehr sehen, ohne daß sie ihn dauerte. Mit ihren Häusern, die der Lürger-
krieg umtobt und beschädigt hatte, und den Geschäften, von denen die 3childer der

Hoflieferanten mit allzu geflissentlicher Eile entfernt worden waren. Wie mochte
es jetzt in feiner kurländischen Heimat aussehen! Christoph bemühte sich nicht, daran

zu denken. Er fühlte plötzlich, wie sehr er fror, und versuchte, mitten zwischen den
sich drängenden und schiebenden Menschenmassen hindurch eine raschere Gangart an-
zuschlagen.

Mit einem Male wurde Christoph sich darüber klar, daß er schon eine geraume
Weile hinter einem jungen Mädchen hergegangen sein mußte, ohne ihre Erscheinung
mit vollem Lewußtsein in sich aufzunehmen und doch mit einer geheimen Augenfreude
an dem leichten und frischen 3chritt. „Wenn ihr Gesicht das hält, was ihr Gang
verspricht, muß sie sehr reizend sein", dachte er, und schon hatte er sie mit zwei unter-

nehmenden 3chritten eingeholt und sah von der 3eite in ein Gesicht — aber, du guter
Gott, dies Gesicht kannte er doch! — Im gleichen Augenblick wandte die Dame den
Kopf, sah Christophs fragend und verdutzt auf si

e gerichtete Augen, stutzte, blickte
genauer hin, wurde plötzlich rot, dann streckte si

e

ihm mit einer sehr impulsiven
Lewegung die Hand entgegen. „Guten Tag, Laron Thann," sagte sie, was
treiben 3ie denn hier?" Von seiner schlanken Höhe — denn er war wohl einen
halben Kopf größer als si

e — lächelte Christoph wohlgefällig munter und immer
noch etwas verblüfft auf si

e

herab und dachte nur dies eine: „3o also sieht das

Mädchen aus, das um ein Haar meine 3chwägerin geworden wäre. Ach, Eduard,
mein guter Lruder, was bist du für ein 3töffel!"
Übrigens war es fehr lange her, daß Christoph Ilse Montelius nicht ge-

sehen hatte. Im Weitergehen stellten beide gemeinsam fest, daß ihre erste und ein-
zige Legegnung gerade zwei Iahre zurücklag. Damals war von einer Verlobung
mit Eduard noch nicht die Nede gewesen. Christoph hatte sich vorübergehend in
Lübeck aufgehalten, ihrem Vater einen Lesuch abgestattet und die Erinnerung an ein

stattliches Vatrizierhaus mitgenommen, das durch die anmutigen Gestalten der
Mutter und Tochter heiter belebt wurde. Im Zusammenhang mit seinem früheren
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Lesuch stellte Christoph mehrere Fragen. Das Mädchen antwortete. Aber in Wirk-
lichkeit gingen die Gedanken beider in ganz anderer Nichtung.
Christoph fühlte zuweilen von der 3eite her den ernsten und verstohlenen Mick,

der in seinen Zügen nach einer Ähnlichkeit mit dem Lruder zu forschen schien. Er
selbst aber mußte immer an das seltsam erhöhte Wesen denken, das seinen Lrnder
in der ersten Zeit der heimlichen Verlobung ausgezeichnet hatte, und dann an die
plötzliche 3tille seiner ganzen Haltung, aus der er das Ende der ganzen 3ache mehr
erraten hatte, als daß er es jemals wirklich erfuhr. Nach Einzelheiten hatte
Christoph niemals gefragt, da in solchen Fällen sein Takt größer war als seine an
sich nicht unerhebliche Neugier. Er wußte nur, daß sein Lruder Ilse Montelius in
llerlin beim gemeinsamen Musizieren näher kennen gelernt hatte.
Und richtig. Ietzt entdeckte Christoph auch, daß Fräulein Montelius eine

Mappe unter dem Arm trug, in der er wohl mit Necht Noten vermutete. „3etzen
3ie Ihre musikalischen 3tudien noch fort?" fragte er unvermittelt und voll Un-
schuld. Wie kam er zu dieser Frage? Woher wußte er überhaupt, daß si

e

Musik
studierte? Es war nur möglich, daß Eduard ihm etwas erzählt hatte. Und wer

so viel wußte, sollte der nicht auch noch mehr wissen? Ilse Montelius warf einen
raschen Mick in Christophs Gesicht, dem die schmale, feine, etwas schiefe Nase einen
gewissen Ausdruck von Durchtriebenheit gab, und dachte sich: „Aha, mein Iunge,
du weißt offenbar Lescheid." Alsbald zeigte sich in ihren Augen mit kurzem Auf-
blitzen ein stolzer und trotziger Ausdruck, der Christoph heimlich lächeln machte.
„Kleines hanseatisches Leucht- und Warnungsfeuer," dachte er, „ich muß mich von
diesen Klippen etwas weiter ab halten."
Nach einer pause erklärte ihm Fräulein Montelius mit 3achlichkeit, daß sie

allerdings bei einer Freundin musiziert, beim Fortgang aber den Heimweg abge-

schnitten gefunden hätte. 3ie fügte hinzu, daß sogar in der Nähe 3chüsse gefallen

seien. Man müsse sich wohl heute noch auf allerhand 3chlimmes gefaßt machen.
Christophs Hand, die viel zu lang, hager und jungenhaft fürwitzig aus dem

ausgewachsenen Iackenärmel hervorguckte, machte eine wegwerfende Mwegung in
die Nunde. „Nun, 3ie sehen ja, was heute noch zu erwarten ist. Es is

t
doch sehr

langweilig, sagen 3ie selbst. Diese Nevolution is
t

doch sehr langweilig, wie?" „Ich
weiß doch nicht." „O, ich bitte 3ie!" Und Christoph wurde auf einmal ganz leb-
haft. „Wissen 3te, woran mich so eine Nevolution immer erinnert? An eine ge-
wisse 3orte von Frauen. 3ie kennen si

e gewiß. Da is
t ein 3chein von Unerhörtem,

ein Geheimnis, eine Leidenschaft, man denkt wirklich, man wird Erlebnisse haben,
und was hat man am Ende? — Eine tödliche Langeweile!" —

„Wie gut is
t es doch," antwortete Ilse Montelius ernsthaft, „wenn ein junger

Mann sich nicht nur auf die Nevolutionen so gut versteht, sondern auch auf die
Frauen:" „(l), ich kenne die Frauen nicht gut!" erwiderte Christoph nachdenklich.
„Es is

t

wohl nicht einfach, Frauen zu kennen, aber die Nevolutionen, das is
t etwas

anderes. Da bin ich schon so eine Art 3pezialist, und diese is
t meine dritte oder

vierte." „Wie is
t das möglich?" „Nun- eine in Kurland vor dem Kriege, dann —

ich war gezwungen, auf russischer 3eite Dienst zu tun, es half mir nichts — dann
also nach dem Zusammenbruch die russische. Damals floh ich nach Deutschland, und

habe dann vor einem Iahre die Anfänge der deutschen und schließlich noch in Kur-
land die lettische Revolution durchgemacht."

Ilse Montelius gab zu, daß das viel Erfahrung sei. „Was aber haben 3ie so

ganz besonders an dieser Nevolution auszusetzen?" fragte sie, den Kopf in Nichtung

auf den Fahrdamm bewegend und mit etwas erhöhter 3timme, denn neue Massen
von Demonstranten wälzten sich gerade mit lauten Niederrufen an ihnen vorbei.

„Das Temperament fehlt," sagte Christoph voll Empörung, „das Temperament.
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Andere Nevolutionen sind wenigstens zu tlnfang schön, diese war es nie. 3ehen 3ie,

ich bin damals in den ersten Tagen der Nevolution so manches Mal Unter den Linden
gewesen. Im Grunde war es niemals anders wie heute, und immer habe ich mir
gedacht, jetzt müßte einer aus der Menge aufstehen und müßte sich auf die 3chulter»r
der Leute schwingen und müßte alle mitretßen. Man müßte es eigentlich selber tun.
Eine Nede hätte ich halten mögen: „Genossen, Lrüder! Der Tag der Freiheit is

t

gekommen!"

Nun aber mußten beide lachen. Vas revolutionäre Pathos, mit dem er die

letzten Worte hervorgeschleudert hatte, brachten die Lesonderheiten seiner baltischen
Aussprache zu erhöhter Wirkung. Ilse Montelius sah ihn an, wie er so vor ihr
stand, ein schlanker, nachlässiger Iunge in einem viel zu dünnen Mantel. Die hoch-
mütige Nase war an der 3pitze etwas gerötet, was einen wehmütigen Ausdruck in
das lachende Gesicht brachte.

„Mir ist es jetzt ganz klar," sagte si
e plötzlich, „warum Ihnen dieses alles nicht

genügt. Der Grund dafür liegt weniger in der Nevolution, als — verzeihen 3ie —
in Ihnen selbst. Es kann Ihnen ja keine Gegenwart genügen." Christoph blickte

si
e an und erwiderte nichts. „Ia, jetzt fragen 3ie wohl, woher ich diese Weisheit

habe? Nun, ich habe sie aus der allerbesten Guelle, die es gibt. Ich habe sie von
Goethe. Und das kommt so: Goethe sagte einmal von seiner Iugend:
„Träumerisch und müßig, wie ich war, konnte mir keine Gegenwart genügen." Ich
las es neulich, und es schlug in mich ein, ordentlich wie ein Mitz. Ia, so ist es. Das

is
t der Zustand, der so vielen von uns in den Iahren zu Anfang zwanzig so sehr zu

schaffen macht. Diese 3ehnsucht nach einem ganzen und vollen Leben — dieses Un-
genügen an der Gegenwart —"

„Ia," sagte Christoph, erwärmt von dem Gefühl, von einem weiblichen Wefen
verstanden zu werden, „ja, das ist es. Wenn ich denke, als Iunge, o Gott,
wie reich, wie farbig erschien mir alles. Ich weiß noch, daß ich einmal einen richtigen

Prinzen zu Gesicht bekam und mir steif und fest einbildete, er habe eine Krone auf
dem Kopfe gehabt. Lachen 3ie nicht! 3ie sind sicher ganz genau so gewesen. Nile
Kinder sind so. Aber dann kommt das Leben und nimmt einem einen schönen Zauber

nach dem anderen fort. Es is
t ein sehr wichtiger Moment, in dem man entdeckt, daß

die Prinzen durchaus keine kleinen Kronen auf dem Kopfe tragen, und nun is
t das

3chwierige, daß man zu dieser entzauberten Welt auch wieder in ein Verhältnis
kommen muß. Man muß es, wenn man ein Mann werden will, und doch is

t es so

unendlich schwer, weil wir im Grunde noch nicht ganz aufgehört haben, Kinder
zu sein."

„Eben deshalb," sagte Ilse Montelius, „eben deshalb sind unsere Iahre aber
auch so schön." In diesem Augenblick begann es zu schneien. Der tiefhängende,
graue Novemberhimmel über ihnen schien sich noch tiefer herabzulassen. Unendlich
viel kleine Flocken entfielen seinem 3choß. Christoph und Ilse gingen schweigend
hin. Etwas 3chönes schien sich auf sie herabzusenken, etwas Gemeinsames sie zu
umhüllen.
Plötzlich hob Ilse den Kopf wie mit einem Nuck. 3ie sah ihn mit Festigkeit an,

und ein unsichtbares Visier schien zu fallen, als sie sagte: „Ihr Lruoer schlägt sich
mit diesen Dingen noch viel mehr herum als jeder andere. Er schlägt sich so schrecklich
damit herum. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie er je damit fertig werden
soll." „Ia," sagte Christoph, „er wird eine sehr lange Iugend haben." — „Das
klingt ja fast wie Neid. Lei Ihnen, dem Iüngeren?" „Ia, und doch manchmal scheint
es mir fast, als ob ich der viel, viel Altere wäre, und eines Tages wie ohne Über-
gang ganz alt sein würde. Nun, das is
t ja alles Unsinn." Und er lachte auf. „Aber
das, was ich bei meinem Lruder immer mit ganz restloser Lewunderung sehe, das
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ist, daß er im Grunde so oft enttäuscht, niemals vom Leben als Ganzem enttäuscht
werden kann. Er empfindet all« so unglaublich stark. 3o verschafft ihm sein über-
sprudelndes Temperament zwar mehr Leiden, aber auch unendlich größere Freuden,

als andere sie haben."
Inzwischen waren sie, fast ohne es zu merken, durch das Lrandenburger Tor

hindurchgekommen und gingen am Nande des Tiergartens entlang. Die dunklen
Läume ragten kahl und stumm in den Flockenwirbel, der Lärm der 3tadt klang hier
gedämpft, und sie härten nur ihre 3chritte in dem frisch gefallenen 3chnee. Christoph

dachte darüber nach, wie merkwürdig es war, daß sie selbst begonnen hatte, von

seinem Lruder zu sprechen. 3o mußte si
e

doch zu ihm, dem fast Unbekannten, ein

rasches Vertrauen gefaßt haben, das ihn stolz machte.
Das Mädchen schien seinen Gedankengang zu erraten, denn herzlich lächelnd

sah es zu ihm auf und fagte wie zur Erklärung: „Ihr Lruder hat mir so sehr viel
von Ihnen erzählt." „3o," fragte Christoph gleichfalls lächelnd, „was hat er denn

erzählt?" „Nun, so dieses und jenes, vor allem auch aus Ihrer gemeinsamen Kind-
heit." Christoph blieb vor ihr stehen. Er stampfte mit den Füßen, teils, um den
anhaftenden 3chnee los zu werden, teils aber auch aus einem immer stärker werden-
den Gefühl der Kälte. „Gnädiges Fräulein," sagte er mit plötzlicher Energie, „es

is
t

so furchtbar kalt. Wollen wir nicht, verzeihen 3ie, is
t

es Ihnen recht, wenn
wir uns irgendwo hinsetzen, wo es warm is

t und man eine Tasse Tee trinken kann?
Es läßt sich so sehr viel besser erzählen." „Gut," sagte Ilse, die der Frierende
schon lange dauerte, „aber da müssen 3ie den Führer machen." Christoph entsann
sich einer behaglichen Teestube, die nicht weit war, und beschleunigten 3chrittes ging
es hin.
„Me viele Cousinen haben 3ie eigentlich?" fragte Ilse munter im 3chreiten.

„In den Erzählungen Ihres Lruders spielten die Cousinen immer eine ganz unglaub-
liche Nolle." „Ia," lachte ihr Legleiter, „die Cousinen waren auch sehr wichtig. Ein-
mal waren si

e

sehr hübsch, und dann hatten sie auch ihre kleinen Nomane." „In
denen dann wieder die Vettern die Hauptrolle spielten?" „Hm," machte Christoph,

„doch nur teilweise. Ich z. L. war damals noch zu jung für eine Nomanfigur. Ich
mußte mehr zusehen." „Nun, das is

t

auch ganz interessant." „O, aber ich meine,

doch mehr für alte Herren. Wenn ich einmal ein alter Herr bin, dann will ich mich
wohl mit Grazie in die Nolle eines Zuschauers schicken, aber für einen Iungen is

t

das nichts. Überhaupt, ein Iunge kränkt sich wohl über nichts so sehr, wie darüber,

daß er für irgend etwas zu jung sein soll."
„Da haben 3ie recht, und nicht nur für die Iungen, sondern auch für die Mäd-

chen. Mir jedenfalls ging es ganz genau so. Und nun sind die hübschen Cousinen
wohl alle verheiratet?" „O ja." „Auch die Cousine mit den melancholischen
Augenbrauen?" Christoph stutzte und lachte. „Ach, Irene! Ia, so haben wir sie
manchmal genannt. Gewiß auch diese. Ich glaube, sie hat schon sechs Kinder oder

sind es sieben?" „Ihr Lruder hat mir gerade von dieser Cousine am meisten er-
zählt." „<D, da hat er Ihnen gewiß auch erzählt, wie wir ihre Verlobung mit an-
gesehen haben? — Aber halt, da is

t

schon unsere Teestube!" — Christoph öffnete die
Tür. 3ie traten ein, und nach dem Dunkel und der Kälte der 3traße umfing sie
die Wärme und Lehaglichkeit des Naums. —

3ie saßen am kleinen Tisch einander gegenüber. Ilse lehnte im 3essel, und das
gedämpfte Licht der Lampe traf ihre Gestalt. Christoph hatte oie Arme auf die
Marmorplatte des Tisches gelegt und betrachtete vornübergebeugt die kleinen
Flocken, die sich draußen in ihren Haaren verfangen hatten und nun im Lichte auf-
flimmerten und vergingen. Aber vielleicht dachte er dabei an etwas ganz anderes.
Das Mädchen wartete eine Weile, dann sagte es mit liebenswürdiger Tyrannei:
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„Ich sollte doch noch die Geschichte von der Cousine hören." „Ach richtig," fuhr
Christoph auf' „hat Eduard si

e Ihnen nicht erzählt?" „Die Wahrheit zu gestehen,
ja, aber einmal besinne ich mich nicht mehr genau darauf, und dann, wenn zwei die-

selbe Geschichte erzählen, is
t es nicht mehr dieselbe Geschichte."

„Nun," begann Christoph, „3ie werden wissen, daß wir als Landjungen während
der Schulzeit in Mitau im Hause einer töchterreichen Tante erzogen wurden. Die
Tante war sehr klein, sehr dick, häßlich über die Maßen. Aber ich habe nie wieder
eine Frau gesehen mit so lebhaften Einfällen, wirklich Einfällen voller Geist und
einer so erstaunlichen Energie. 3ie hat sich übrigens in der Zeit der Not sehr be-
währt, und ich persönlich danke ihr vieles.
Im Gegensatz zur Häßlichkeit meiner Tante waren meine Cousinen alle sehr

hübsch, aber die hübscheste war ohne Zweifel Irene. Natürlich kümmerten wir
Iungens uns zuerst fast gar nicht um die Cousinen, und wenn auch unser Leben im
Hause manches Gemeinsame mit sich brachte, so verachteten wir sie doch in der Haupt-
sache, wie Iungens dies in dem Alter ja meistens tun. Die Nache der Mädchen be-
steht nun gewöhnlich darin, daß si

e

sich viel schneller und glänzender entwickeln als
wir, und uns eines schönen Tages, während wir noch richtige Iungen geblieben sind,
mit ihrer frühen Kunst die armen, dummen Köpfe verdrehen. 3o erging es auch uns
mit Irene.
3ie hatte ein sehr merkwürdiges Temperament. Meist war sie still und in sich

gekehrt, und es war nicht immer ganz leicht, aus ihr klug zu weroen, aber manch-
mal war sie ausgelassen bis zur Tollheit. Dann kamen ihr die unglaublichsten Ein-
fälle, ein Talent, das si

e

wohl von der Mutter geerbt hatte. In ihren Augen stand
dann ein Ausdruck — wie soll ich es nur beschreiben — als ob ein kleiner Dämon
in ihr sein Wesen triebe, und si

e nun alles, alles ringsum in ihren Lann ziehen
müßte. Das gelang ihr auch vollkommen, und die einzige, die ihr auf die Dauer ge-
wachsen blieb, war ihre Mutter.

Unterdessen kam die Zeit heran, in der Irene in die Gesellschaft eingeführt
werden sollte, und ich sehe si

e

noch vor mir in ihrem ersten Lallkleid, sehr reizend
und unglaublich aufgeregt. Eduard und ich standen erbittert und als rechte Klöhe
beiseite. Der erste Lall — so viel war uns klar — bedeutete den Trennungsstrich
zwischen ihrer Welt und unserer. 2ie war von nun ab die Dame. Wir blieben die
3chulknaben, und dabei war Eduard, wie ich innerlich voll Empörung feststellte, fast
ebenso alt wie sie. Ich allerdings mußte mit meinen 15 Iahren in jedem Falle gänz-
lich außer Letracht bleiben.

Irenens Erfolg an diesem ersten Lallabend war außerordentlich. Alle Herren
drängten sich um sie. Aber meine Tante war unzufrieden, denn unter ihren Tänzern
hatte Irene ganz augenfällig einen gewissen Laron bevorzugt, von dem man wußte,
daß er mit seiner schönen, aber kühlen Frau in unharmonischer Ehe lebte. Dieser
Laron, den Irene noch auf vielen Gesellschaften wiedertraf, blieb auch im weiteren
Verlauf des Winters der 3tein des Anstoßes.
Ich kam einmal zufällig dazu, wie meine Tante mit ihrer kleinen, gedrungenen

Gestalt, auf dem 3ofa sitzend, von dem ihre Füße nicht auf den Loden herabreichten,

ihrer Tochter strenge und bekümmerte Vorhaltungen machte, die Irene mit trotzigem
3chweigen erwiderte. Ich hielt es nun nicht länger aus. Ich mußte mich mit eigenen
Augen vom 3tande der Dinge überzeugen. Und siehe da! Das 3chicksal war mir
günstig. Als das große Fest herannahte, das in jedem Iahre die Mitglieder unserer
Gesellschaft in ein und demselben 3aale vereinigte, gelang es Eduard und mir, uns
Zutritt auf den Lalkon zu verschaffen, von dem aus man die Tanzenden beobachten
konnte.
Wie aufregend war das alles! Das ganze 3chauspiel des Testes rollte sich da
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vor unseren Augen ab. 3o dicht — man konnte seine Hande danach ausstrecken —

und doch war alles so unerreichbar und so fern wie ein Traum. Es fiel mir aus,
daß die klugen der Damen viel strahlender waren, als man es sonst jemals sehen
kann. Alle atmeten heftig und bewegten während der Pausen lebhaft ihre Fächer.
Alle waren prächtig gekleidet. Es wurde sehr gut getanzt. Aber die 3chönste von
allen war doch Irene.
Lesonderen Eindruck machte auf mich, das weiß ich noch, wie einige Offiziere

mit gleitenden 3chritten über das Parkett zu der vielbegehrten Tänzerin hinschossen
und in tadelloser Haltung vor ihr landeten. Was konnte unsereiner dagegen für
Künste aufweisen!
Unter den Partnern Irenens fand ich sehr bald den Laron heraus, den ich ein-

mal flüchtig bei uns im Hause gesehen hatte. Er tanzte nur selten mit ihr und,
wenn si

e tanzten, sprachen beide kein Wort. Aber Irenens Gesicht hatte dann einen

so kindlich ruhigen und befriedigten Ausdruck. Ia, wirklich, wie bei einem kleinen,
satten Kinde. Übrigens war der Laron keineswegs eine deauts. 3eine Erscheinung
hatte etwas 3chlichtes, doch kamen mir seine Augen sehr gut vor. 3päter habe ich
oft gedacht, ob er unter anderen Verhältnissen nicht doch der richtige Mann für
Irene gewesen wäre.
An jenem Abend aber war ich weit davon entfernt, so etwas zu denken. Mein

ganzes Wesen war in Aufruhr, und meine Wangen brannten. Ich sah Eduard an,
der mit finsterem Gesicht neben mir stand. Damals hielt ich es für ausgemacht, daß
er ebenso eifersüchtig war wie ich, und empfand die Gemeinsamkeit unseres Kummers
als einen eigentümlichen und süßen Trost. Es is

t aber auch sehr gut möglich, daß

ihm bei seinen starren Legriffen die ganze 3ache mit einem verheirateten Manne

einfach gegen die Natur war. Das is
t überhaupt sehr merkwürdig — finden 3ie

nicht — daß gerade die feinfühligsten und geistig beweglichsten Menschen in manchen
Dingen die allerstarrsten Legriffe haben?
Im weiteren Fortgang des Festes ereignete sich etwas Unerwartetes. Irene

zog sich mit einem ihrer Tänzer in eine Nische zurück, die unterhalb unseres
Lalkons gelegen war, und die man scherzhaft, doch, wie ich glaube, aus guten
Gründen, die Verlobungsnische nannte. Irenens Legleiter war aber nicht der Laron,
sondern ein langer Nittmeister, den ich nicht kannte, der mir aber auf den ersten
Mick nicht gefiel. Zwar sah er eigentlich recht gut aus, doch fehlte etwas daran,

daß er vollkommen gut ausgesehen hätte. Er hatte auch, wie ich später erfuhr, ein
außerordentlich vielseitiges Wissen. Doch fehlte auch hier etwas daran, daß man

ihn im besten 3inne gebildet hätte nennen können. Es kam eben alles nicht recht
bei ihm zusammen. Ich fand ihn jedenfalls ledern, damals wie heute.
Zu meinem Leidwesen konnte ich von unserem Paare nichts weiter sehen, als

das eine Lein des Nittmeisters, das aus der Nische hervorragte, ein langes, be-
sporntes Lein in einem Lackstiefel. Auf diesen Lackstiefel starrte ich wie hypnotisiert.
Auf einmal wippte der 3tiefel. Der Nittmeister mußte eine heftige Lewegung
gemacht haben. „O Gott," dachte ich, „jetzt hat er sich ihr erklärt. Alles is

t aus.
O, jetzt kein Iunge mehr sein, o

,

jetzt zehn Iahre älter sein, Taten vollbringen und
ein solches Mädchen heimführen dürfen. Aber was kann ich tun, was in aller Welt
kann ich tun?"
Nach einigen Minuten, die ich in atemloser 3pannung verbrachte, erschienen

beide wieder im 3aal. Der Nittmeister ging wie auf 3prungfedern. Irenens Ge-
sicht war rätselhafter und verschlossener als je

,

und noch am gleichen Abend wurde

die Verlobung proklamiert."

„Und wie is
t es gegangen?" „Wie man's nimmt. Ich finde, schlecht. Irene

is
t

sehr energisch geworden. 3ie macht alles und wird ihrer Mutter immer ähn-
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licher. Er spielt Klavier und treibt so allerhand 3pezialwissenschaften. Er hat schon
sehr bald seinen Abschied genommen. Und dann haben sie sechs Kinder." „3m
ganzen is

t es also doch sehr schade?" „Und ob es schade ist," rief Christoph, „aber
dafür haben die Menschen ja kein <Vrgan. 3ie finden solch eine Ehe gut, und in
der Tat, si

e

is
t ja auch über die Maßen vernünftig. Aber wie anders hätte alles

für Irene werden können. Ich habe es damals gefühlt, wenn ich auch nur ein halb-
wüchsiger Iunge war. Du lieber Eott, was war ich unglücklich!"
„Und doch," fuhr er nach einer Pause des Nachdenkens fort, „wenn ich's mir

recht überlege, war ich nicht damals glücklich eben in meinem Unglück? War ich
nicht glücklicher als jetzt? Da stand ich auf meinem Lalkon, bereit, wenn es fein
müßte, mich für sie herabzustürzen! Daß ich so starke Empfindungen haben konnte,
einen solchen Tatendrang, solche Wünsche aus dem innersten Gemüt heraus! Das

is
t eigentlich so nur einmal wwder über mich gekommen, und das war im Kriege."

„3ie waren mit Leib und 3eele 3oldat", sagte das Mädchen mehr, als daß es
fragte. Die Geschichten fielen ihr ein, die Eduard ihr von dem Lruder erzählt hatte.
Wie tollkühn er gewesen sei, wie gerade die jungen Mannschaften mit besonderer
Legeisterung an ihm gehangen hätten. „Ob ich gern 3oldat war?" wiederholt«
Christoph, „so gern, daß mir oft scheint, als wäre ich überhaupt nur zum Lands-
knecht geboren. Und man kann schließlich sagen, was man will. Das Landsknechts-
leben is

t

auch das allerschönste." — „Nur daß die Landsknechte keine Heimat
haben!" — „Da bin ich also gerade ein rechter Landsknecht." Und Ehristoph sah
sie über seine schiefe Nase hinweg traurig an. „Nun, das kann sich ja alles noch
ändern", versuchte das Mädchen zu trösten. Aber im nächsten Augenblick schon
schämte sie sich des banalen Trostes und verstummte mitten im 3atze.
„Kurland is

t ein so schönes Land", sagte Christoph leise mit gesenktem Kopf.

„Diese langen 3ommerabende, die so ganz unmerklich in eine helle Nacht übergehen.
Man sitzt vor der Tür und spricht. Das Meer is

t gar nicht weit. Und aus dem
Garten kommt der Duft der Linden. Dann geht man ins Haus. Es is

t ein sehr
altes Haus. Die 3tiegen knarren und das Holz gibt einen so eigentümlichen Geruch.
3olch einen Geruch findet man eigentlich nur in den alten Landhäusern. Ietzt haben

si
e alles eingeäschert. — Aber ich wuß!e es doch," rief er mit gesteigerter Lebhaftig-

keit, „ich habe es doch die ganze Zeit gewußt, während wir draußen kämpften, daß
unsere baltische 3ache verloren war. Wir kleines Häuflein gegen die gewaltige
Übermacht. Wie kam es, daß wir trotzdem so glücklich waren? War es vielleicht
doch eine verzweifelte Hoffnung? War es das Gefühl, daß wir alle das 3chwere
gemeinsam trugen? Nein, es war mehr als Gemeinsamkeit, es war mehr als das.
Es is

t ein eigentümliches Glück, ein Glück für sich, dieses Gefühl, auf einem ver-
lorenen Posten zu kämpfen. Für manche Menschen, für solche, die eine große Distanz
zu den wirklichen Dingen haben, is

t es vielleicht d:e einzige Art, in der sie das
Glück erleben können. Es is

t einem so wunderbar leicht dabei zumute, und es macht
einen so stolz. — Aber das wirklich 3chwere, das fängt erst an, wenn alle verstreut
sind, wenn einem alles genommen ist, auch der letzte Zipfel. Wenn man gar nicht
mehr sieht, wofür man eigentlich noch kämpfen kann, was tut man dann?"

„Dann kämpft man weiter!" rief das Mädchen. „3ie tun es doch gewiß, 3le
können ja gar nicht anders." „Ich versuche es, aber es is

t

sehr schwer", sagte

Ehristoph, ohne den Kopf zu erheben. „Wenn man die Heimat verliert, oas schneidet
einen an der Wurzel ab. Das nimmt einem «ie Kraft zum vollen Leben." „Aber

is
t denn die Heimat wirklich verloren, is
t

si
e

nicht da, wo ein paar Lalien zu-
so.mmen sind, ja, is
t

si
e

nicht schon in Ihnen selbst? 3ie wissen das doch besser als
ich. 3ie wissen ja doch, daß man die Dinge nicht leibhaft in den Händen halten muß,
um etwas von ihnen zu haben! 3ie mit Ihrem Glück des klalkons! Ich habe das
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nicht so gut gewußt! Ich habe das erst lernen müssen! Gelernt aber habe ich es

durch Ihren Lruder! Ia, sehen 3ie mich nur an! Ich könnte Ihnen auch eine Ge-
schichte erzählen. 3oll ich sie Ihnen erzählen?" fragte si

e ihn, und in ihren Augen

blitzte es auf. „Ich würde sehr gern diese Geschichte von Ihnen hören."
„3o hören 3ie: Ich war ein sehr verwöhntes und eitles Ding. Ms Kind lernte

ich leicht, uno darauf bildete ich mir etwas ein. Ich war lustig und gefiel den Leilten,
und auch darauf bildete ich mir etwas ein. Als ich aber Eduards Lraut geworden
war, da kannte meine Einbildung keine Grenzen. Können 3ie sich vorstellen, daß
man so dumm sein kann, und noch obendrein, wenn man es mit einem solchen
Menschen zu tun hat, der so eigenartig is

t und ein bißchen schwierig und dabei so

voller Liebe und Warme? Aber so dumm war ich. O, das is
t

schon mehr als dumm!
— Es schmeichelte mir, daß Eduard anderen Frauen gut gefiel. Gewiß, er is

t kein
Courmacher, aber gerade diese besondere Art von Ungeschicklichkeit, die er an sich,
hat, die is

t ja so ungeheuer liebenswürdig. Anstatt mich nun recht herzlich daran

zu freuen, malte ich mir den Neid meiner Freundinnen aus, wenn si
e

unsere Ver-
lobung erst erfahren würden. <l»ft hörte ich davon sprechen, was er bei seinen Gaben

für eine glänzende Laufbahn machen würde. Dann rief ich mir innerlich zu: Einen
solchen Mann sollst du bekommen! und steigerte damit meinen an sich schon ge-
waltigen Nespekt vor mir selbst.
In diesem Lesttzerrausch übersah ich vollkommen, wie sehr gerade Eduard bei

seiner schwierigen Veranlagung ein feineres und tieferes Verständnis hätte brauchen
können. Er aber merkte von alledem nichts. 3o is

t er ja! <dhne zu zweifeln, legte
er alles Gute und 3chöne in mich hinein, und so fröhlich war er!

Dann kam ein Iag. — Wir waren beide in das Landhaus einer bekannten Fa-
milie eingeladen, das in der Nähe Lerlins sehr hübsch an einem kleinen 3ee gelegen
ist. Es war noch nicht so spät im Iahre wie jetzt. Ein schöner, milder Herbsttag,
der Garten war noch ganz bunt. Erika, die Tochter des Hauses, und ich kannten
uns noch von der 3chulzeit her, und fast ebenso lange bestand zwischen uns eine ge-

wisse Nivalität, die durch ein gemeinsames Musikstudium noch erheblich verstärkt
wurde. Wir nahmen diese Nivalität sehr ernst, und von keiner 3eite wurde Pardon
gegeben.

An jenem Nachmittage war unser Lehrer draußen eingeladen, ein ausge-
zeichneter und strenger Künstler, den wir 3chülerinnen wie einen Gott verehrten.
Es wurde sehr viel musiziert. Wir sangen beide, si

e gut, ich schlecht. Ich war an
dem Tage nicht recht bei 3timme. Der Professor sagte meiner Freundin einige
Worte der Anerkennung, wie si

e von ihm nicht häufig zu hören waren. Und dies
war das 3ignal dazu, daß si

e von allen 3eiten mit Leifallsäußerungen überschüttet
wurde. Unedel genug, führte mir nun Erika ihren Triumph recht deutlich vor der
Nase spazieren. Wie beiläufig fragte sie, indem si

e

lächelnd an mir vorbeistrich,
ob ich in der letzten Zeit überhaupt noch zum Üben gekommen sei. Das brachte
das Maß bei mir zum Überlaufen. Ich wollte ihr nun auch meinerseits dienen, und,
da mir gerade kein anderer Trumpf zur Hand war, beschloß ich, si

e mit der Mit-
teilung meiner Verlobung aufs Haupt zu schlagen: denn ich glaubte zu wissen, daß
Eduard ihr nicht ganz gleichgültig war.
Mittlerweile schickte sich auch der Professor zu einem Vortrage an. Einige

ältere korpulente Herren, die den gewichtigsten Lestandteil der an sich nicht be-
sonders sympathischen Gesellschaft ausmachten, falteten die Hände über dem Magen,
um auch dieses über sich ergehen zu lassen. Ihre Damen aber schlossen die Augen
und suchten durch eine sanft hingegossene Haltung restlose Hingabe an den Geist der

Musik anzudeuten. Da ging auch schon die 3tlmme des 3ängers wie eine Orgel
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durch den Naum. Eduard saß und lauschte, und auf seinem Gesicht lag ein so schöner
Ausdruck. 3ein ganzes Gemüt war von der Musik eingenommen.
Der Vortrag war zu Ende. Alles drängte sich mit Ausrufen der Legeisterung

um den Künstler. Diese Gelegenheit benützte ich und flüsterte Eduard zu, daß ich ihn
gern für einen Augenblick allein sprechen würde. Dann schlüpfte ich durch die Glas-
tür hinunter in den Garten, wo ich ihn am Nande des 3ees erwartete.
Den Platz könnte ich noch heute malen. An dieser 3telle ragen die Limine fo

weit über das Ufer, daß ihre Äste schon in das Wasser tauchen. Eduard kam in der

hellen 3onne die 3tufen hinuntergesprungen, das Gesicht voller Mutwillen und gleich-
zeitig voller 3pannung, wie bei einem erwartungsvollen 3chuljungen. Vielleicht

dachte er, daß ich ihn herausgerufen hatte, um ihn unter den vielen Menschen ein
paar Minuten für mich allein zu haben. Ich schämte mich, als ich ihn nur sah.
Aber nun gab es kein Zurück mehr.
Eduard begriff mich zuerst gar nicht. „Unsere Verlobung bekanntgeben?

Aber warum denn? Wir wollten doch noch eine Weile damit warten. Und gerade

hier unter diesen unsympathischen Menschen?" „Ich möchte es aber gern", de-

harrte ich eigensinnig. „Nun, so wirst du üeine Gründe haben. Wenn du mir einen

einzigen Grund nennen kannst!" Ich hatte aber keinen vernünftigen Grund, das

wußte ich selbst nur zu gut, und so sagte ich schließlich — es wird wahrscheinlich
noch besonders ungeschickt herausgekommen sein

— daß Erika, durch ihren heutigen
Erfolg dazu verleitet, eine unerträgliche Überlegenheit gegen mich herauszukehren
suche. 3ie solle nur wissen, wie die Dinge in Wahrheit stünden. Ich wolle auch
meinen Triumph.
tlber bei dem Worte „Triumph" stutzte ich auf einmal. Eduard sah mich an,

und auf seinem Gesicht war eine so eigentümliche 3tille. Die Arme hingen ihm an
der 3eite herunter, und auch sonst ringsum war alles so still, der Garten und auch
der 3ee. Die 3onne schien uns auf den Kopf, und von oben her wehten ein paar
Mätter, rote Herbsstblätter, an uns vorbei und fielen ohne Laut zu Loden. Eduard
wandte sich ab und blickte auf das Wasser. Er sprach noch immer kein Wort. Und
plötzlich empfand ich einen ungeheuren 3chrccken. Ich begriff, daß soeben in dieser
sonnigen Minute etwas Kostbares zerbrochen war, etwas unendlich Feines, das nie
wieder ganz werden konnte. Ich wollte etwas sagen, aber zugleich fürchtete ich.
alles noch mehr zu verderben. Und als ich endlich trotzdem anfing zu reden, da
wurde wirklich alles nur noch viel schlimmer. Eduard erkannte, wie sehr ich ihn

mißverstanden und wie äußerlich ich unser ganzes Verhältnis aufgefaßt hatte.
3ie haben vorhin selbst gesagt, daß er manchmal so starre Legriffe haben könne.

Und wenn eine 3ache in einem Punkte bedenklich ist, dann gibt er nur zu leicht
das Ganze verloren. 3o war es auch hier. Da halfen keine Aussprachen, so gut

auch der Wille auf beiden 3eiten war. Die Kluft wurde nur noch größer, und unsere
Verlobung ging schließlich darüber entzwei."
3ie machte eine Pause und holte tief Atem. Ihre Wangen waren heiß. Ihre

Augen glänzten vor Erregung. Als ste jetzt den Mund öffnete, um weiter zu sprechen,
konnte Christoph zweifelhaft sein, ob si

e

ihn überhaupt noch sah oder seine Gegen-
wart vollkommen vergessen hatte.
„3o war nun alles aus, aber man kann auch sagen, alles fing jetzt erst an.

Denn die schwere Zeit, die jetzt folgte, brachte mich zum Nachdenken über mich selbst.
Der beste Mensch, ein Mensch, der mich über alles liebte, hatte sich von mir ab-
gewandt. Irgend etwas mußte von Grund auf falsch gewesen sein. Nicht nur in
meinem Verhältnis zu ihm, sondern in meiner ganzen bisherigen 3tellung zum
Leben. Und je mehr ich darüber grübelte, desto klarer wurde es mir. Ich hatte
den Akzent zu sehr auf das Haben gelegt, aber die feinsten Dinge sind nicht so be
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schaffen, daß man von ihnen sagen könnte: ich habe. Und so hatte auch diese Liebe,

auf die ich so stolz war, in ihrer tiefsten 3chönheit für mich gar nicht bestanden.
Aber wie manche 3terne uns erst leuchten, nachdem sie schon lange untergegangen
sind, so war es auch hier. Ietzt, da ich Eduard endgültig verloren hatte, jetzt kam
mir die Kraft, ihn zu begreifen. 3ein Wesen, seine Worte, seine Gebärden — jetzt
stand mir alles so deutlich, o so deutlich, vor Augen! Es war, als wäre alles in

mich hineingesunken und hätte nur auf den Tag seiner Auferstehung gewartet.
Aber eine schlimme 3ache is

t es doch", und sie wandte Christoph ihre seltsam
schimmernden Zugen zu. „3chlimm is

t es doch, wenn man solche Dinge erst lernen

muß, nicht wahr? Man muß sehr teuer dafür bezahlen." „Vielleicht is
t es schlimm,"

entgegnete Christoph, „aber", und er sah sie bewundernd an, „dafür haben 3ie das

Leben. Wer das Leben so stark hat wie 3ie, der is
t

auch mehr in seine Eitelkeiten

verstrickt." „Das wollen wir doch erst einmal sehen", versetzte das Mädchen kriege-

risch. „C», wenn 3ie wüßten, wie ich seit der Zeit angefangen habe zu arbeiten.
Mein ganzes 3tudium is

t damals erst richtig in Fluß gekommen, und eine Ilraft
habe ich in mir gefühlt, wie niemals, weder vorher noch nachher. Ich weiß noch,

daß ich einmal auf der 3traße ging. Der Himmel war bedeckt, aber es war ein so

frisches Wetter. Ich hatte den Wind im Nücken und warf den Kopf zurück und

dachte: Ich lasse mich nicht unterbekommen, jetzt nicht, um keinen Preis der Welt.

Ich will ein ordentliches Leben haben."
„3chön is

t das", sagte Christoph, dann schwiegen beide. Ein jedes hing seinen
Gedanken nach, die vielleicht bei beiden nicht fröhlich waren. 3ie tranken ihren
Tee zu Ende und horchten auf die Musik, die schon vor einer ganzen Weile begonnen
hatte, ihre festen Nhythmen in die Erzählung Ilses hineinzuschicken. Nach einer
Weile meinte Ilse mit einem Mick auf die Uhr: „Ich glaube, ich muß jetzt gehen."

„Einen Augenblick", bat Christoph. „Ich möchte so gern, daß 3ie sich einmal
den einen Musikanten ansehen, den, der die Trommel und die paar Uebeninstrumente
verwaltet. 3ieht er nicht aus, wie ein Kandidat der Theologie, sehr ehrbar und

ein wenig traurig?" „3timmt", sagte Ilse und mußte lachen. „Ich glaube zu
wissen, warum er so traurig ist. Er hat sicher einmal davon geträumt, Kapell-
meister zu werden oder doch wenigstens die erste Geige zu spielen, und jetzt muß

er immerfort die große Pauke schlagen. Er macht es sehr gewissenhaft, aber ich bin
sicher, daß er sich furchtbar langweilt." „Mag sein, aber ich verstehe nicht ganz."

„Finden 3ie nun," fuhr Christoph unbeirrt fort, „daß man von einem solchen

Menschen gerechterweise verlangen kann, daß er in dieser Lage noch obendrein ein

besonderes Temperament entwickelt?" „Allerdings finde ich das", sagte Ilse. 3ie
begann zu begreifen. „3o, und mit welcher Legrllndung?" „Ganz einfach. Ent-

weder man hat Musik im Leibe oder man hat keine. Wenn man aber Musik im
Leibe hat —

"
„Aha, ich verstehe. Wie aber nun, wenn man den Fall ver-

allgemeinert? Gesetzt, es hätte einer den Ehrgeiz, in der großen 3vmphonie des
Lebens an ordentlicher 3telle mitzuwirken. Er muß sich aber mit einem sehr be-
scheidenen, sehr aussichtslosen Platz im Orchester begnügen. Von dem würden 3ie

natürlich auch verlangen, daß er sein Feuer erweise, oder, wie 3ie sagen, die

Musik, die er im Leibe hat?" „Aber ganz gewiß!" „Nun, ich danke Ihnen. 3ie

sind eine richtige Frau. Iemand hat mir einmal gesagt: Eine richtige Frau er-
kennt man daran, daß sie den besten Ehrgeiz eines Mannes zu wecken weiß. Doch

ich sehe, 3ie wollen gehen." In der Tat drängte Ilse, vielleicht aus einem gewissen
Gefühl der Lefangenheit heraus, mit sichtlicher Energie zum Ausbruch.
Ms sie schon auf der 3traße waren, begann Christoph: „Ich habe mich vorhin

so kleinmütig gezeigt. Das war sehr dumm. Aber ich habe viel 3chweres durch-
gemacht, und mein jetziges Leben is
t

nicht sehr schön." „3ie arbeiten in einem
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Lureau?" „Ia, doch gehe ich schon in den nächsten Tagen fort nach Hamburg."
„Und was haben 3ie dort vor?" „Ich werde kämpfen," scherzte Christoph, „wie
3ie es mir anbefohlen haben. Ernsthaft gesprochen, ich werde sehen, wie ich mir
weiter mein Lrot verdiene und auch etwas lerne. — Vielleicht kommt einmal der
Tag, wo Kurland einen wieder brauchen kann. Lis dahin wird man allerdings,
was Ziele anlangt, so etwas von der Hand in den Mund leben müssen. Tut
nichts, machen wir es wie unsere Vorfahren. Wenn die nicht mehr wußten, wofür
sie kämpfen sollten, so kämpften st

e um der Gnade der Mutter Gottes willen oder —

für das Lächeln einer von ferne gekannten Frau."
Lei diesen Worten blieb Christophs Gesicht vollkommen ernst. Er sah sie auch

nicht an. Minutenlang herrschte 3chweigen zwischen ihnen.
„O Mädchen," dachte er, „o mein Mädchen! Warum bin ich nicht weiter und

habe festen Loden unter den Füßen, daß ich dir meine Hand entgegenstrecken könnte,

und warum mußt du meinen Lruder lieben? Kst wirklich dies so mein 3chicksal,

daß alle Dinge, nach denen ich meine Arme ausstrecke, unerreichbar sind?" Das
Mädchen ahnte vielleicht, daß der Abschied ihm schwer wurde, denn mit einer ge-

wissen Hast sagte si
e in das 3chweigen hinein: „Dort drüben is
t

schon meine Unter-
grundbahnstation, dort wollen wir uns dann Lebewohl sagen."
Christoph antwortete nicht. „Wir werden gleich da sein", sagte er sich. „5ie

wird die Treppen hinuntergehen, und ihr Nock wird wehen, wie er vorhin auf der
3traße geweht hat, und alles wird aus sein, so wie dle kleinen Flocken ganz schnell
in ihren Haaren zerschmolzen sind. — Aber was is

t das?" — Und bei dieser Wahr-
nehmung erschrak er fast. — „In welch einer Aufregung befinde ich mich? Mein
Herz schlägt fast so toll, wie damals, als ich ein kleiner Iunge war und auf meinem
Lalkon stand. Und ich sagte vorhin, daß ich keine starken Empfindungen mehr auf-
bringen könnte. Nun, damit muß es wohl doch noch nicht so schlimm sein. — 3ie
aber hat recht, sie hat tausendmal recht. Es kommt nicht auf die Dinge an, die wir
bekommen, sondern auf das Leben, das wir leben: und wenn es nun einmal meine
Lcstimmung ist, die Dinge nicht zu bekommen — sollte man nicht" — schloß er, vor-
läufig noch mit mehr Galgenhumor als wirklicher Überzeugung — „sollte man nicht
wenigstens versuchen, auch diese Lestimmung zu lieben?"

Doch da waren sie schon angelangt. Ilse reichte ihm mit großer Herzlichkeit
die Hand. „Leben 3ie wohl, Laron Thann!" „Warum lachen 3ie?" fragte Christoph.
Er fah in das junge, schöne Gesicht und fühlte den Zauber unendlicher Lebenswärme
auf sich überströmen. „klber 3ie lachen ja felbst!" rief Ilse. Und wirklich. Christoph
lachte mit solcher Ausgelassenheit, daß er sich selbst darüber wunderte. „Ich lache,"
fagte er endlich, „ich lache, weil das Leben trotz allem so schön ist." „Aber eben

deshalb lache ich ja auch." Und damit lief sie, immer noch lachend, die Treppe hin-
unter. Ihr Nock wehte, ganz so, wie Christoph es vorher in seinen Gedanken ge-
sehen hatte. Und dann war sie auf einmal fort.
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Von

Kurt Vorries

Es gibt wenige Dichter, die ein so inniges Verhältnis zur Musik gehabt haben
wie Franz Grillparzer. Wir nennen diesen größten Dich'er Österreichs — und als
Österreicher hat er sich immer gefühlt — in unbedenklicher Gemeinschaft mit den
ersten Namen, welche die deutsche und überhaupt die Literatur bereichert haben. Grill-
parzer selbst hat sich „trotz allem Abstande" für den Lesten gehalten, der nach Goethe
und 3chiller gekommen ist, und gerade darum is

t

sein Verhaltnis zur Musik so be-

deutsam. Wir können nicht sagen, daß die Musik ein Faktor im dichterischen 3chaffen
Goethes gewesen sei: über das Interesse is

t es bei ihm nicht hlnausoekommen, und
eine noch geringere Nolle spielt die Musik in 3chillers dichterischem Werke. Anders
jedoch Grillparzer- dieser Dichter wurzelt in der Musik. Welch seltsames Geschick, daß
gerade er, der in seinen musikalischen 3tudien die Grenze zwischen Musik und Poesie
nicht oft und scharf genug bezeichnen konnte, von der Nachwelt ein musikalischer
Dichter genannt wird. Es geschieht nicht ohne Necht. Das dichterische Temperament
Grillparzers is

t

musikalisch. Die Musik aus der Letrachtung seiner Persönlichkeit
und seines Werkes entfernen, hieße das Wesen des Dichters der Ahnfrau, der 3appho
und des seelisch so innig eingestimmten, lyrisch so zart abgetönten Trauerspiels Hero
und Leander verkennen.
Was so we^enhaft im Charakterbilde eines genialen Menschen hervortritt, kann

nicht zufällig sein. Grillparzer stammt mütterlicherseits aus einer Familie, der die

Musik eine Heimstätte war. Der Name 3onnlelthner nimmt einen Platz in der
musikalischen Geschichte Wiens ein. Der Großvater Christoph 3onnleithner war ein
schöpferischer Musiker, dessen Werke von Havdn geschätzt wurden, sein 3ohn Ioseph
Ferdinand ein angesehener Musikschriftsteller, und auch seine Tochter, die Mutter
Grillparzers, besaß eine tiefe musikalische Veranlagung. Diese vererbte si

e mit dem

romantisch empfänglichen und empfindsamen Zucie ihres We'ens, dem sie später

zum Opser fiel, auf den 3ohn. Grillparzer selbst erzählt, wie das bloße Anhören
eines Tones sein ganzes Wesen in zitternde Lewegung zu bringen vermochte: ein
andermal spricht er von der magischen Wirkung des Tones, der „als Nervenreiz
Gemüt und Phantasie aufregt" '). (XVI, 49.) In der Erzählung „Der arme 3piel-
mann" hat er diese Eigenheit künstlerisch verwertet. Nur ein Dichter, dessen innerstes
Wesen Musik atmete, vermochte das zarte Geäder musikalischer Empfindung so wahr
und deutlich in die poetische Form hinauszuheben.
Aber nicht allein mit seinem Mute, auch mit seiner Heimat, seinem Werdegange,

seinem Lebenskreise gehört Grillparzer der Musik an. Er war in Wien gebürtig
und hat sein ganzes lieben dort zugebracht, in einer Zeit, die zu den regsamsten und
fruchtbarsten Epochen der Musikgeschichte gezählt wird. Zu allen 2eiten hat die

') Die Zahlen beziehen sich auf die Ausgabe der 2<im!l. Werke von Moritz Neck»
Lelpzig 1902.
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Musik in der kunstrührigen Donaustadt ein Lager gehabt. Dort singt im Mittel-
alter die Nachtigall von Hagenau, Keimnar der Alte, auch Walther von der Vogel-

weide hat am Hof der österreichischen Herzöge gelebt. In neuerer Zeit gibt es kaum
einen bedeutenden Musiker, dessen Lebensfäden nicht irgendwann nach Wien hinüber-

reichen. Grillparzer kam in dem Iahr zur Welt, als Mozart, zu dem er 2eit seines
Lebens in schwärmerischer Verehrung ausblickte, daraus schied, und die größten

Musiker waren seine Zeitgenossen: nicht wenige von ihnen hat er in persönlichem
Umgange kennen gelernt. Kein Geringerer als Leethoven war es, der ihn zu einem
Operntext anregte, 3chubert verkehrte im Hause der 3chwestern Fröhlich, bei denen

Grillparzer ein ständiger Gast war und im. einsamen Mter eine Kuhstätte fand.
Die Wiener Levölkerung nahm nicht allein den brennendsten Anteil an allen musi-
kalischen Vorgängen, si

e tätigte selbst die Musik, allenthalben wurde musiziert, ge-

tanzt, gesungen. Das lebhafte künstlerisch empfängliche Temperament dieses Volkes
in all seinen 3chichten ging in der Musik auf: Musik stand im Mittelpunkt des Wiener
Lebens und das Leben Wiens mitten darin.
In solcher Umgebung is

t Grillparzer aufgewachsen, hat er gelebt. Das erste
Luch, das dem Knaben in die Hände fällt, is

t das Textbuch der Zauberflöte. 3eine

musikalische Ausbildung is
t

nicht eben mustergültig gewesen. Unter den ungeduloi-
gen Händen seiner Mutter und den unsorgsamen eines liederlichen Mustklehrers
wurde ihm das Klavierspiel bald verleidet, die Geige, die er begehrte, ward ihm
nicht gegönnt. In späteren Iahren nahm er das Klavierspiel wieder auf, aber die
Gabe der Improvisation und des freien Phantasierens, die er bis zum Lobe der

Kenner entfaltete, verlor sich unter den systematischen Übungen allmählich ganz.

„Die Inspiration war mein Gott und is
t es geblieben!" ruft er in der 3elbstbiographie

an dieser 3telle aus. (XII, 25.) Aber auch außerhalb seiner Vaterstadt, auf seinen
Keisen, hat Grillparzer die musikalischen Erscheinungen immer im Auge. In Paris
und London fesselt ihn die Oper: er besucht die Oper häufiger als das 3chauspicl.
und niemals versäumt er, über das Gesehene und Gehörte die ausführlichsten Ein-
tragungen in sein Tagebuch zu machen. Dort finden wir denn Notizen, ja vollständige
Kritiken, die einem Manne vom Fach zur Ehre gereichen würden. Er beobachtet
alles mit 3orgfalt. In völliger Freiheit des Mickes und ohne Vorurteil kritisiert
er die Handlung, die Musik, die musikalische und dramatische Kunst der 3änger, auch
die Kegte. Die dekorative Kunst der Pariser Oper ruft sein Entzücken wach: „Alle
Ehre den Künstlern unserer Theater, aber unsere Löhnen sind elende Marktbuden
im Vergleich dieser Wirkungen. Hier kann ein Mann von Phantasie und Geschmack
einer Vorstellung beiwohnen." (XVI, 208.) In London begeistert ihn die 3ängerin
Malibran, die er in mehreren Vorstellungen, darunter Fidelio, hört. Harten Tadel

erfährt das englische Publikum, das „von Musik rein nichts versteht", dennoch „ist
der Engländer bei einem völlig unmusikalischen Ohre der größte Liebhaber der

Musik". (XII, !46.) In Paris sehen wir den Dichter im persönlichen Umgange mit
Kossini und Meverbeer. C

. M. von Weber hat Grillparzer wahrscheinlich bei 3onn-

leithner gesehen. Der Komponist weilte Anfang 1822 in Wien, um eine Aufführung

seines Freischütz selbst zu leiten, und machte später Grillparzer 'einen Abschieds-
besuch, traf ihn aber nicht zu Hause. tlichard Wagner hat der Dichter persönlich

nicht kennen gelernt, obwohl er des Meisters große Tonschöpfungen noch erlebte.

Aber sowohl diesen wie den Werken Webers hat er sich versagt — eine denkwürdige
Erscheinung, die das Wesen Grillparzers auf das deutlichste bezeichnet.

Die mannigfachen Lerührungspunkte Grillparzers mit der zeitgenössischen Musik
und Oper haben ihn gewiß beeinflußt, freilich nicht so sehr, um ihn aus der Lahn
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zu lenken, die ihm vermöge seiner eigenen musikalischen Individualität vorgezeichnet
war. Die von Musik erfüllte Umwelt, in die er hineingeboren wurde, hat seine
musikalische Anlage aufgeweckt und entfaltet. Wir wissen, daß Grillparzer ge-
schwankt hat, wohin des Weges, bevor er seinen dichterischen Leruf erkannte. Er

is
t

auch schöpferischer Musiker gewesen. In seiner Iugend setzte er den „König in
Thule", in seinem Nachlaß fanden sich drei andere Liedkomposttionen, darunter die
Horazsche Ode Integer vita« »celsi-i^clu« pui-u», und aus dem Iahre 1832 stammt
eine „Nhapsodie für Klavier von Grillparzer", erschienen bei Haslinger in Wien.
Unter seinen ersten Iugendentwürfen erscheint eine Nachdichtung des 3ommernachts-
traums von 3hakespeare, „komische Oper in drei Aufzügen", die freilich Wer die

erste 3zene nicht hinaus gediehen ist. Ein anderer Tntwurf aus der Frühzeit, Psyche,
schwebt auf Fittichen der Musik, und darin die Worte: „ein dunkles froh wehmütiges

Gefühl ergreift mich bei den seltsam wunderbaren Tönen" offenbaren den jungen

Dichter selbst. Diesem gehört auch die „Melusina" an, Entwurf zu einem Kinder-
ballett, wie sie in Wien zu jener Zeit beliebt waren, auch die 3appho war ursprüng-

lich ein Opernplan. Der Lallettentwurf der Melusina enthält übrigens so zahlreiche

musikalische Anweisungen, daß es den Anschein erweckt, als habe Grillparzer eine
eigene Komposition im 3inne gehabt.
Als er dann mit Entschiedenheit seiner poetischen 3endung sich widmete, ward

er kein Abtrünniger, sondern er tat, was ihm zu tun übrig blieb: seinen Dichtungen

hauchte er ein, was aus den Tiefen seiner 3eele melodisch empordrang und in seinem
<Vhr zu edlen 3prachakkorden sich zusammenfügte. 3o sagt er einmal zu Leethoven:
„Durch die Musik habe ich die Melodie der Verse gelernt." Der Wohllaut der Grill-
parzerschen Iamben is

t

ohnegleichen, hierin steht ihm nur Goethe in den Monologen
der Iphigenie nahe. Und nicht nur mit seinen Versen schwingt Musik, auch zwischen
ihnen flutet si

e

hin. Die Handlung vieler seiner Dramen ist, ja wir dürfen fagen,
viele seiner Charaktere sind in Musik getaucht. Ihm lag nicht das Monumentale
und Markante: jene 3phären, in denen unbewußte, knospenhafte Negungen seelischen
und kulturellen Daseins zur ersten Müte sich erschließen, sucht er mit Vorliebe

auf. 3eine Charaktere sind keine Welterschütterer, in irgendein 3eelenmotiv, das

meistens die Liebe ist, sind sie schmiegsam eingebettet, die Männer nicht stark und
trotzig, sondern hingegeben, zurückweichend, nicht selten mit einem Anflug von Un-
männlichkeit. In dieser Darstellungskunst, die dem musikalischen Elemente eine
natürliche 3tätte des Wachstums und der Entfaltung bot, kam ihm die eigene Tasso-
natur entgegen, die er so früh an sich selbst entdeckt hat: „Ich selbst glaubte es zu
sein, der als Tasso sprach, handelte, liebte ..." (1810, X, 7.) Neben der hohen
dramatischen Kunst steht in merkwürdiger Absonderung die Lvrik dieses Dichters.
Welche holprigen, unmelodischen Verse, wie selten Innigkeit, Wärme, 3chmelz
finden wir da — nüchterne, hausbackene Gedichte, hinter denen man den Dramatiker
Grillparzer nicht vermutet. Und doch liegt dieser Abstand wohl begründet in der
Natur des Dichters. An Käthi Fröhlich schreibt er im Iuli 1826: „Ich mag meinen
inneren Menschen nicht nackt zeigen . . ." Dieses „3chamgefühl der Empfindung"

hielt ihn von der so persönlichen Kunst der Lvrik zurück, er bedurfte der Um-
schreibung —des Dramas, um sich selbst zu geben und zu erlösen. In seinem Wesen
liegen Gefühl und Intellekt in seltener Abgeschlossenheit nebeneinander. Grill-
parzer war ein früher 3elbstbetrachter, der im 3piegel seines Geistes die eigenen

Tiefen zu erleuchten trachtete, ohne die Kraft des Willens, die widerstrebenden Ele-
mente seines Charakters in der Wirklichkeit zu verschmelzen. Doch was im Leben
mißriet, gelang in der Kunst. Der Vurpurstrom mächtiger Gefühle, innigsten Lebens.
wildester Leidenschaft, der durch seine Vramen hinrollt, strömt ungehemmt aus dem
geöffneten Lusen des Dichters. l)ier gibt er sich selbst, hier wurzelt er im Gefühl.
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In der Lvrik aber hält er sich scheu zurück, kehrt die reflektive 3eite nach außen,
und selten hören wir den Pulsschlag seines Herzens.

Musik fließt nicht nur im Unterstrom seines dichterischen 3chaffens, Grillpar^r
hat auch in zahlreichen Gedichten die Musik, ausübende und schöpferische Musiker
seines Zeitalters verherrlicht, freilich nicht ohne dasjenige, was ihm mißfiel, in fein
geschliffenen Epigrammen dem 3pott preiszugeben. Das erste Gedicht, das gedruckt
von ihm in der Öffentlichkeit erschien, war ein langer, pathetischer Hymnus in
freien Nhythmen auf die Musik. Vor allem aber hat er, angeregt durch den heftigen
3treit, der zwischen der deutschen und italienischen Nichtung in der Oper damals ent-
brannt war und die Öffentlichkeit in Atem hielt, dem Wesen der Musik theoretisch
nachgedacht. 3eine Aufzeichnungen hierüber beginnen mit dem Iahre 1817. 3ie
zeigen in fortlaufender Kette das Lestreben, die Grenzen zwischen Musik und Poesie
aufzusuchen, um einen festen 3tandpunkt für den Entscheid in der Frage zu g«-
winnen, welche die Gemüter so sehr bewegte. Das Problem der Oper, dessen Läsung «st
Nichard Wagner gelingen sollte, war damals in das hellste Licht der Öffentlichkeit
gerückt. Man stritt darum, welcher der beiden Künste in der Verbindung von Musik
und Dichtkunst der Vorrang gebühre. Die deutsche Nichtung, die, an Gluck an-
knüpfend, ihr Augenmerk auf die Zusammensetzung, die Instrumentierung, das
Charakteristische vornehmlich hielt, betrachtete den Gert und die Handlung als die
Hauptsache und stellte die Forderung auf, daß die Musik dem Wortsinn sich unter-
ordnen und nichts tun müsse, als nach ihrer Art zu verdeutlichen, was durch die
Worte schon ausgedrückt sei. Demgegenüber hielten es die Anhimger der Italiener
mit der Musik, indem sie den Text nur als die Gelegenheit betrachteten, die Mittel
der Musik so ausgiebig und glänzend wie möglich zu entfalten. Den Ge'chmack der
Wiener hatte die Musik Havdns und Mozarts bestimmt, der im 3chönen, wie Grill-
parzer in einem Huldlgungsgedicht sagt, seine Grenze und sein Ziel sah, obwohl die

machtvolle Kunst Leethovens ihre Wirkung nicht verfehlte. Aber dem künstlerischen
Temperament des Ksterreickers liegt das Leichthinschreitende, 3pielerische näher, als
das schwere Atmen des Kämpferwillens, der eine Welt umspannt, und als die sinn-
lich einschmeichelnde, aber nirgends tiefe Melodienkunst Nossinis auf den Lühnen
Wiens erschien, da mußte auch Weber weichen, der mit dem Freischütz (182!, 1822)
und der Euryanthe (1823) den Deutschen eben noch Loden gewonnen hatte. Die 3ache
war zugunsten der Italiener entschieden.
Es kann uns nach dem, was wir vom musikalischen Wesen Grillparzers

wissen, nicht wundern, wenn wir den Dichter im Fahrwasser der Italiener wahr-
nehmen. Nicht daß er mit Haut und Haaren sich ihnen verschrieben hätte, dazu war
er zu eigenwüchstg und selbständig. 3ein Temperament war es, das zu der
Auffassung der italienischen Opernrichtung hinneigte. Grillparzer wurzelte in der

musikalischen Welt Mozarts und is
t bei aller Anerkennung, die er Leethoven zollte,

niemals über sie hinausgelangt. Die Kunst Mozarts war ihm nicht nur Genuß. Ein
Teil seines Lebens (der beste — so gesteht er in der 3elbstbiographie), die Erinnerung
an schönste Tage seiner Iugend war unlöslich mit den Klängen Mozartscher Musik
verbunden. Auch hierin is

t das Entscheidende seine Gemütsanlage.
3o nimmt Grillparzer seinen Ausgang vom 3inn- und Nervenreiz, als er (1819)

die Aufgaben kurz überschlägt, die einer Untersuchung „über die Grenzen der Musik
und Poesie" zu stellen wären. Derselbe Plan, „ein Gegenstück zu schreiben zu Lesstngs
Laokoon: Nossini oder über die Grenzen der Musik und Poesie" (XV, 192) taucht tm
Iahre 1822 wieder auf, ohne daß Grillparzer ihn je ausgeführt hätte. Aber obschon
die Gedanken, die er über die Musik zu Papier gebracht hat, nur Lruchstücke vor
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stellen, so sind sie insgesamt doch von großer Einheitlichkeit. 3ie umfassen den Zeit-
raum von zwanzig Iahren (1817— 1827), ohne daß vereinzelte Widersprüche de-
deutend genug wären, die klar hervortretende Grundanschauung zu verwischen.
An mehr als einer 3telle seiner ästhetischen Aufzeichnungen is

t man versucht,
den Denker Grillparzer in die Gefolgschaft Kants zu rücken. Wenn wir die aus
dem Iahre 1824 stammende Aufzeichnung lesen' Die Aufgabe der Kunst ist: in der
Natur jene Folge darzustellen, welche der Idee von Zweckmäßigkeit für das Gemüt,
die wir 3chönheit nennen, entspricht (XV, 125) — so is

t die Erinnerung an die
Kritik der Urteilskraft unabweisbar, und bis in die theoretische Philosophie des
Königsberger Weisen führt der 3atz zurück: Vergißt man denn immer bei der Ver-
gleichung der Poesie mit Worten und mit Tönen (Dichtkunst und Musik), daß das
wort bloß Zeichen, der Ion aber, nebstdem, daß er ein Zeichen, auch eine 3ache ist?
(XV, 192) — eine Auffassung, die ohne den ausgesprochensten Dualismus von Ver-
stand und 3innlichkeit unerklärlich bleibt ^1. Allein diese auffälligen Anlehnungen
verraten nur vorübergehende Anregung, sie haben niemals von des Dichters
Innerstem Lesitz ergriffen. Auch vor diesem Gewaltigen behauptet Grillparzer die
eigene Individualität. Aber er tut das nicht, um ein eigenes 3ystem auszudenken.
3o scharfsinnig er zu deduzieren, so feinfühlig zu analysieren, so treffend er eine

Wahrheit in einer kurzen Formel auszumünzen weiß, weder erkenntnistheoretisch
noch metaphysisch hat er sich jemals festgelegt. Lehnt er Kant an entscheidenden
Punkten ab, so ergeht es Hegel nicht besser, dem er anfänglich geneigt scheint, um

ihn später um so härter anzulassen, und auch 3chopenhauers Metaphysik findet kein
Willkommen. Hier wurzelt die Abneigung gegen Wagner, dessen Musik aus den

Tiefen des metaphysischen Weltproblems hervorströmt. Grillparzer weist alle Ab-

straktion aus den Gebieten der Kunst. Er wahrt das Necht des Dichters, des Malers,
des Musikers — des Künstlers schlechthin, der in das All der sinnfälligen Erscheinung,
sei es die gegenständliche, sei es die Welt der Gefühle hinüberschweift, um aus jedem

Gefäß des ursprünglichen Lebens den köstlichen Labetrunk des 3chaffenden zu
schlürfen. Wie wollte er das funkelnde Gefäß der Natur in die 3cherben leerer Le-
griffe auseinanderschlagen und den Wein verschütten, aus dem die edle Trunkenheit
des 3ehers quillt? Diese von Grillparzer so kräftig behauptete Immanenz des künst-
lerischen Erlebnisses verzichtet auf die Anleihe beim Transzendenten. Diese Imma-
nenz, festgehalten von einer so starken gefühlsmäßigen Impulsivität, wie si

e das

dichterische 3chaffen Grillparzers bezeichnet, mußte notwendig die Ursache einer
innerlichen Ablösung der Üünste voneinander werden. 3o is

t die Auffassung zu er-
klären, daß der Unterschied zwischen Musik und Dichtkunst „nicht nur in ihren
Mitteln, sondern in den ersten Gründen ihres Wesens" liege. Es ist, als ob der In-
halt des künstlerischen Erlebnisses aus einer notwendigen apriorischen Form der
Intuition herausgehoben sei, die von Grund auf eigentümlich eine Vermischung mit
«nderen Formen der Intuition nur selten erträgt. 3o nahe Grillparzer sich mit der

romantischen Uunsttheorie zu berühren scheint und tatsächlich berührt, hierin weicht
er von den Nomantikern entschieden ab. Auch Friedrich 3chlegel hatte im 64. Ly-
zeumsfragment nach einem Laokoon gerufen, „um die Gränzen der Musik und der
Philosophie zu bestimmen". Aber wenn die Nomantiker in der Kunst Grenzen
fordern — si

e

haben es oft genug getan — so tun si
e es in Wahrheit nur, um sich

desto mehr an dem 3chauspiel zu berauschen, wie alle geteilten 3tröme in den großen

<dzean der Poesie zurückfließen').

«
) Dgl. Kritlk der Lsth. Urteilskraft ß 14.

') Eänz ähnlich äußert sich A. lv. 3chlegel über die <vper in seinen Wiener Drama-
turglschen Vorlesungen vom Iahre 1808, denen auch Grillparzer aller Vermutung nach bei-
gewohnt haben wird. (Vgl. 2chlegels 2. W. V 67 f) Hiermit soll jedoch über eine Ve-
einflussung von dieser Leite nichts 2ndaültiaes behauptet sein.
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Aus dieser Einstellung Grillparzers ergibt sich die eigenartige Physiognomie
seiner Musikästhetik: si

e zeigt die ausgeprägten Züge einer starken musikalischen
Individualität. Die ästhetischen Deduktionen werden analytisch aus ihr entwickelt:
ohne nach rechts oder nach links zu schauen, nimmt Grillparzer seinen Weg. Die
Prämisse is

t

sein Ich, darunter erscheinen die strengsten Folgerungen, bei denen es
ohne Härte und Ungerechtigkeit nicht abgeht. In fast all seinen Notizen
wiederholt sich die grundlegende Feststellung, daß die Verschiedenheit der
beiden llünste von den Grundbedingungen ihrer Ausübung herrühre. Die
Poesie bedient sich des Wortes, die Musik des Tones. Aber das Wort
an sich is

t

noch nichts, wenn nicht eine Vorstellung, der 3inn, der durch den vom
Worte bezeichneten Legriff vermittelt wird, hinzutritt, wogegen der Ton, der „fast
allein Gefühle, nie 3achen bezeichnet", sehr wohl allein bestehen und wirken kann.
Darum is

t das Medium der Musik das Neich der 3inne, das Medium der Poesie der
Verstand. „3einer Lasts kann aber nichts Fortschreitendes ungestraft untreu
werden. Darum auch nie die Poesie dem Legriff, und die Musik nie dem 3inne."
(XV, 193.) 3chon 1821 hatte er Ledenken, die ihm bei dieser Formulierung auf-
gestiegen waren, anläßlich einer Theaterkritik des Freischütz zu beseitigen versucht.
Eine „freie, schöne Kunst" auf das 3piel der niederen 3inne zu gründen, schien un-
möglich. Grillparzer hilft sich damit, daß er den Tönen die Fähigkeit zuschreibt,
Gemütszustände, die in jedem Lewußtsein liegen, zu bezeichnen und zu erwecken.
Der französische üsthetiker Lellaigue hat in einem Aufsatz „IIu potzto iuu8ieieu"

(Itev. s. cieux mouäes, sept. 190!) Grillparzer als musikalische Erscheinung ge-
würdigt. Die von Grillparzer so stark hervorgehobene Ledeutung des Tones als
Gefühls- und Empfindungswert veranlaßt ihn zu einer fehr temperamentvollen
Kritik, läßt ihn aber doch Wesentliches übersehen. Gewiß spielt die Empfindung eine
große Nolle in Grillparzers Musikästhetik, aber er hat die Musik doch nicht allein
auf si

e gründen wollen. „Wo Worte nicht mehr hinreichen, sprechen die Töne. Was

Gestalten nicht auszudrücken vermögen, malt ein Laut. Die sprachlose 3ehnsucht,
das schweigende Verlangen: der Liebe Wünsche: die Wehmut, die einen Gegenstand
sucht, und zittert, ihn zu finden, in sich selbst: der Glaube, der sich ausschwingt: das
Gebet, das lallt und stammelt: alles, was höher geht und tiefer, als Worte gehen
können, das gehört der Musik an." (XV, 202.) Diese inbrünstigen Worte offen-
baren, wie wenig Grillparzer die seelische Lezeichnungsfähigkeit der Töne selbst da
leugnet, wo es sich um die zartesten und mächtigsten Negungen handelt, die unmittel-
bar an das Dasein rühren. Hier is

t der Punkt erreicht, von dem die Lrechungen der
ästhetischen Auffassungen ausgehen. Auf diesem Punkte steht auch Wagner, um
fortstrebend von dem bloß 3ubjektiven dem reicheren Gehalt der metaphysischen
Idee sich hinzugeben.
Und nun zur ästhetischen Leurteilung der Oper. Von den beiden Künsten, die

sich hier zu gemeinsamer Darstellung vereinigen, is
t

nach Grillparzer die Musik die
begrenztere, aber zugleich von so großer innerer Geschlossenheit, daß si

e das Ein-
dringen eines Fremdkörpers nicht ertragen kann, ohne an der Wurzel 3chaden zu
leiden. Die Poesie verfügt über ein größeres Gebiet, und „ich glaube," sagt Grill-
parzer 1821, „sie verdient den Vorrang auch, wie ihn das Mannesalter verdient vor
der Kindheit". (XV, 195.) In ihrem Neiche herrscht der Verstand, und sie kann das
Häßliche — Grillparzer nennt 3hakespeare als Leispiel — ruhig ertragen, weil der
Verstand das Häßliche im Zusammenhang der Dinge begreifen kann. Die Musik in
der Abhängigkeit vom 3inne und Gefühl hat wie die bildende Kunst ihre Grenze im

3chönen. Daraus folgt, daß in der Vereinigung von Musik und Dichtkunst die Dicht-
kunst Zugeständnisse machen kann, die Musik nicht, und daß, „weil jedes eigentlich
melodische Thema sein inneres Gesetz der Lildung und Entwicklung hat, das dem
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eigentlich musikalischen Genie heilig und unantastbar ist, und das er den Worten zu
Gefallen nicht aufgeben kann", die Musik nicht zur „Nachtreterin der Poesie" ge-
macht werden darf. Iede llunst bleibe bei dem, ums ihr erreichbar is

t — die Musik
foll nicht das verdeutlichen, was der Dichter schon deutlich genug dargestellt hat —
kommt sie einmal zur Verdeutlichung, so liegt es an dem schlechten Text wie bei den

italienischen Opern — ebenso wie man einen Dichter verrückt nennen müßte, der sich
anheischig macht, in seinen Versen Musik zu geben. Und nun nimmt Grillparzer

auch deutlich Partei. Er sagt: „Daher is
t

Nossinis kindisches Getändel doch mehr
wert, als Mosels prosaische Verstandesnachäffung, welche das Wesen der Musik zer-
reißt, um den hohlen Worten des Dichters nachzustottern." Mosel war der Wort-

führer der deutschen Mchtung in Wien, Verfasser einiger unbedeutender Opern-
werke und Musikschriftsteller. Lei der scharfen Formulierung seiner An-
schauung gerät Grillparzer aber auch in Konflikt mit dem von ihm aufrichtig ver-
ehrten Gluck. Lezeichnend, wie er diesem Dilemma zu entschlüpfen sucht! Er
macht kurzer Hand einen Unterschied zwischen 3ingspiel und Oper: „im ersteren
(wozu fast alle Opern des wahrhaft großen Gluck gehören) dient die Musik dem Text,
in der zweiten is

t der llext die Unterschrift des musikalischen Lildes." Das is
t nun

höchst merkwürdig. Es ist gar nicht einzusehen, auf welche Weise Grillparzer Glucken
durch diese Unterscheidung für sich gerettet glaubt. Man sieht hier In couerktu, daß
Grillparzer zwar sehr folgerichtig und scharf deduziert, daß er aber zugleich Gefahr
läuft, in der Konsequenz aufzugehen — was er für Gluck in Anspruch nimmt, läßt
er für C. M. u. Weber nicht mehr gelten.
Übrigens hat Grillparzer die Immunität der Musik auch der 3chauspielkunst

gegenüber wahrgenommen. In Paris schreibt er am 2
. Mai 1836 in sein Tagebuch

(anläßlich einer Vorstellung in der Großen Oper) : „Da zeigt sich, was ein dramatischer
3änger, d. h. ein solcher, der die musikalischen Zwecke der Darstellung der 3ituation
unterordnet, für ein häßliches Ding ist. Ihr Gesang is

t ein Teil ihres 3piels. Ich
glaubte hundertmal, davonlaufen zu müssen." (XVI, 229.) In London erregt die
Malibran in der Fidelio-Vorstellung durch ein ähnliches Verhalten sein Mißfallen:
„3ie hat offenbar die Manie des 3piels, wodurch sie sich so in Lewegung setzt, daß
ihre Töne notwendig darunter leiden müssen. Keinen Augenblick ruhig, wird dieses
immerwährende Hervordrängen geradezu lästig." (XVI, 249.) In der Lallettkunst
hingegen erblickt Grillparzer ein nahes Geschwister der Musik: „Lallettmusik wäre
eigentlich der Triumph der Tonkunst, vorausgesetzt, daß wir nämlich eigentliche
Lallette hätten und nicht Gauklersprünge." (XV, 193.) In Paris geht der Dichter
eigens in das Theater, um die beiden 3chwestern Elßler, Wiener Lallettkünstlerinnen,

zu sehen, und er widmet ihnen ein ganzes Kapitel in seinem Tagebuch: „Auch Fannv
hat nicht das Ätherische, Luftige, das mir den Tanz allein zu einem Genusse macht.
Ein tanzender Körper mit Legierden, statt 3eele und Leidenschaften." (XVI, 230.)
Den Zusammenhang dieser Äußerungen mit seiner Musikästhetik erläutert eine

3telle aus der Kritik des Freischütz (!821), die zunächst abseits zu liegen scheint,
aber ein Wesentliches seiner Lehre, wenn es Grillparzer auch in diesem Moment

nicht ausspricht, latent mit sich trägt: „Man nehme die charakteristischste 3infonle
Leethovens, und lasse von zehn geistreichen, in der Musik und Poesie erfahrenen
Männern einen passenden Text darunter setzen und erstaune dann, was für Ver-

schiedenheiten sich da zeigen werden." (XV, 202.) Grillparzer will damit auf die
dunklen, vagen, unbestimmten Gefühle hindeuten, die auszudrücken fast allein der

Musik vorbehalten sei. Es is
t merkwürdig, daß er das Wesentliche an dieser 3telle

zugunsten des minder Wesentlichen außer Letracht läßt: gerade hier zeigt sich be-

sonders deutlich die Wirkung der Unterschiede in der Art und Verwendung der Mittel
in beiden Künsten. 3o wie man zu ein« 3ymphonie zehn verschiedene Texte, wird
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man zu einem dramatischen 3toff zehn verschiedene Opern bekommen können: weil
in jeder der beiden Kunstgattungen das vornehmlich ausgedrückt wird, was der
anderen darzustellen minder geläufig, zum Teil gar nicht möglich ist: weil bei der
Übertragung ein und desselben Vorwurfs aus einer Kunst in die andere die eine auf-
hört, wo die andere erst beginnt sich zu entfalten. Nähern sich aber in Kunstgattungen
die Mittel nach ihrer Leschaffenheit und ihrem Gebrauche, so is

t der Vielheit der Dar-
stellungsmöglichkeiten ein und desselben Vorwurfs Einhalt getan, z. L. beim Tanz
nach einem gleichmäßig vorgetragenen Musikstücke. Musik und Tanz haben die
Mittel nach einer Nichtung: fließende Lewegung der Töne und Gliedmaßen. Daher
die berechtigte Vorliebe Grillparzers für das nach künstlerischen Gesichtspunkten
ausgeführte Lallett.
Wir haben bereits gesehen, daß die musikalische Individualität Grillparzers vor

C. M. von Weber Halt gemacht hat. Zwei Kritiken Veberscher 3tücke aus der Feder
Grillparzers sind erhalten: vom Freischütz und der Eurvanthe. Die Kritik des
Freischütz is

t

nicht zu Ende geführt und besteht in theoretischen Letrachtungen,
deren einige wir oben verwendet haben: erst im letzten 3atz des Fragmentes, an der
3telle, wo die eigentliche Kritik einsetzen sollte, erscheint der Name des Komponisten
als Leschluß und Krone einer Kette von Folgerungen, die auf eine strikte Ablehnung
Webers hinauslaufen. Deutlicher wird das in der Kritik zur Eurvanthe. Der
Dichter wohnt zwei Aufführungen dieser Oper bei, um, wie er fagt, „dem Tonsetzer
nicht unrecht zu tun". Aber der üble Eindruck, den er beim ersten Male empfangen
hatte, verstärkte sich beim zweiten, und wir hören ihn mit den stärksten Ausdrücken
des Tadels, ja «es Abscheus über Weber herfallen: „Diese Oper kann nur Narren
gefallen, oder Llödsinnigen oder Gelehrten, oder 3traßenräubern und Meuchel-
Mördern." (XV, 200.)
Ein mächtiger impulsiver Ausbruch! Man steht: es handelt sich nicht um einen

Zusammenstoß von verstandesmäßigen Kunstprinzipien, Grillparzer fühlte sich in
seinem musikalischen Wesen verletzt. 3ein Temperament überflutet die Neflerion, er

hat sie nicht nur mit seinem Hirn, sondern auch mit seinem Mute niedergeschrieben.
Nach diesen Auslassungen bedarf es kaum eines besonderen Hinweises, daß

Grillparzer wohl Meverbeer anzuerkennen vermochte, hingegen Wagner völlig ab-
gelehnt hat. In mehreren bissigen Epigrammen und einem von schonungsloser
Ironie inspirierten rhetorischen Lricfe gibt er seiner Abneigung gegen Nichard
Wagner den unverhohlensten Ausdruck. Die Gespräche mit Leethoven, die uns die
Konversationshefte, vermittelst deren der taube Meister seine Unterhaltung zu
führen pflegte, aufbewahrt haben, werfen ein helles Licht auf die unfreundliche
3timmung, die Grillparzer den deutschen Musikern überhaupt entgegenbrachte.
„Etwas Höheres als den Freischütz bringen sie nicht hervor", sagt er einmal: und
wie er über den Freischütz dachte, erfahren wir zur Genüge in der ungezügelten
Parodie „Der wilde Iäger, romantische Oper". (XI, 120.)
In auffälligem Kontrast zu diesen Äußerungen steht die Haltung eines anderen

deutschen Dichters, der ein gleich inniges, nach außen noch deutlicher ausgeprägtes

Verhältnis zur Musik gehabt hat. Es is
t niemand anders gemeint als E. Ih. A.

Hoffmann. Merkwürdig ähnlich die musikalische Herkunft und Entfaltung beider,
auch Hoffmann der 3ohn einer hysterischen Mutter, auch er mit „unbegrenzter Liebe"
zu Mozart erfüllt, dem zu Ehren er seinen dritten Vornamen Wilhelm in Amadaus
umnennt. Aber das aufgelockerte Naturell des Nomantikers is

t

biegsamer, an-
passungsfahiger, als der in sich gekehrte, aus einer Wurzel gleichsam zäh hervor-
drinoende Österreicher, und wiewohl musikalische Urteile insgesamt nur Werturteile
vorstellen, die für denjenigen, der si
e fällt, oft bezeichnender sind, als für den Ne-
urteilten — wie im Falle Grillparzer — so müssen wir doch gestehen, oaß der ältere
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der beiden: Hoffmann in feiner musikalischen Kritik recht behalten hat. Über Haydn,
Mozart, Leethoven is

t kaum etwas Geistvolleres gesagt worden : wie prickelnd,
graziös, und doch wie treffend ergießt sich der romantische Kritikus über den Frei-
schütz. Leethoven is

t der Musiker Hoffmann besonders nahe gekommen, eine
Haltung, die ihm Anerkennung und persönlichen Dank des Meisters eintrug, während
Grillparzer trotz nächster Lerührung und bei aller aufrichtigen Lewunderung
Beethovens großen Tonschöpfungen mit ungehemmter Legeisterung sich nicht hinzu-
geben vermochte.

4

Das Verhältnis Grillparzers zu Leethoven is
t

so bedeutsam, daß es eine ge-

sonderte Letrachtung beanspruchen darf.
Der Dichter is

t

Leethoven frühzeitig begegnet, das erste Mal bei einer Abend-
Unterhaltung im Hause seines Onkels 3onnleithner im Iahre 1805, als er selbst
vierzehn, der Meister vierundreißig Iahre alt war. Meibende Eindrücke haben sich
ihm damals nicht eingeprägt. Ein oder zwei Iahre später wohnte die Familie Grill-
parzer wahrend des 3ommers mit Leethoven in einem Hause in Hetligenstadt bei
Wien, in einem der darauffolgenden Iahre waren Grillparzer und Leethoven ge-
meinsame 3ommergäste in Döbling.
Ungleich wichtiger aber sind die folgenden Iahre, in denen sich beide persönlich

und geistig näher kommen. Grillparzer stand im Zenith seines Nuhmes. Die Ahn-
frau, 3appho, Medea waren erschienen — als Leethoven im Herbst 1822 durch die
Vermittlung des Grafen Dietrichstein bei Grillparzer anfragte, ob er bereit sei, einen
lvperntext für ihn zu schreiben: er hatte, durch die Erfolge Webers angespornt, neuer-
oings nach einem Libretto Umschau getan, aber nichts Passenves gefunden. Grillparzer
sagte zu und machte sich an die Arbeit, allerdings ohne zuvor mit dem Meister per-

fönliche Nücksprache zu nehmen: er wollte ihn durch Keinerlei Nücksichten binden. Der
3toff, den er wählte, war die Fabel der Melusine, derselbe, den er ehedem für den

Entwurf eines Kinderballetts verwendet hatte. Wenn man diesen frühen Entwurf
mit dem späteren Operntert vergleicht, so ergibt sich mit Gewißheit, daß Grillparzer
die (dpcr nach dem Lallettentwurf gearbeitet hat. Lis kurz vor Ende des zweiten
Aufzuges — und so weit reicht der Entwurf auch nur — stimmt die Handlung der
Oper fast genau mit ihm überein. Es erscheint daher zum mindesten zweifelhaft,
ob der Melusine, wie Latka will, eine Leeinflussung von seilen des Freischütz zuge-
messen werden darf ')

. Der Iägerchor am Anfang, der Leethoven so sehr an Weber
erinnerte, und an dem er nicht aufhörte, Anstoß zu nehmen, is

t im Entwurf schon
vorgesehen, und von dem lebensfrischen, charaktervollen Temperament des Freischütz
hat die Melusine doch recht wenig, wenn die 3tücke auch den romantischen Lereich
miteinander teilen.
Grillparzer hatte außer der Melusine noch einen anderen 3!off, der zur Orer

geeignet schien, die 3age von der böhmischen Priesterin Drahomira. Davon sind
zwei Fragmentstücke auf uns gekommen, aber nirgends findet sich ein Entwurf, der
die 3puren einer großzügig angelegten planmäßigen Arbeit trüge, oder etwa eine
Disposition, die die klare Konzeption des Ganzen rerrie'e. Grillparzer entschied sich
für das Märchen, weil er Leethoven nicht die Gelegenheit geben wollte, die musikali-
schen Mittel, die er nach seiner Ansicht ohnehin überstraff angespannt hatte, an einem
düsteren, von gewaltigen Leidenschaften durchtobten 3toffe jenseits der äußersten
Grenzen zu entfalten.
Kalischer hat den oben erwähnten Konversationsheftchen Leethovens entnehmen

zu müssen geglaubt, daß Grillparzer neben der Melusine auch ein vollständiges

<
> Grillparzer-Jahrouch lV, l26 ff
.
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Drahomira-Libretto für Leethoven geschrieben hat«, allem es is
t

sicher, daß Kalischer
einem Irrtum erlegen ist. Grillparzer hat den Drahomira-3toff für Leethoven nicht
bearbeitet: zwar is

t der Plan vorhanden, das geht aus den Konoersationshefien
deutlich hervor, aber zur Ausführung gekommen is

t nur die Melusine °s.

Leethoven gelangte im Frühling 1823 in den Lesitz des Operntextes, und aus den
auf uns gekommenen Gesprächen- is

t ersichtlich, daß der Dichter — eine konsequente
Letätigung seiner ästhetischen Prinzipien — bescheiden zurücktrat und dem Kompo-
nisten freie Hand ließ. 3ie sind beide öfter zusammengekommen, im Iahre «823,
dann erst wieder 1826, und haben sich über das gemeinsame Opernwerk unterhalten.
Aber Grillparzer, der in der ersten Begeisterung über das Anerkennungsschreiben

Leethovens eine Änderung des Iagerchors in einen Nomphenchor zugesagt hatte,
war im Winter 1823 nicht mehr so bereitwillig, und die Erörterung dieses heiklen
Punktes schlicßt mit den Worten Grillparzers: „Ich verstehe mich so eigentlich auf
Operntexte nicht."
Dieses Wort bedeutet nicht nur ein höfliches Zurückweichen vor einer gegen-

teiligen Ansicht des älteren Meisters, es is
t ein stilles Eingeständnis dessen, daß eine

Kunst keine Kunst sein kann, wenn ihr Zugeständnisse auferlegt werden, und daß
unter dem einzigen Zepter der Musik auch die Dichtkunst in der Oper sich aufgeben

muß. In seinen ästhetischen 3tudien sagt Grillparzer 1819: „Keine Oper solle vom Ge-
sichtspunkte der Poesie betrachtet werden — von diesem aus is

t

jede dramatisch-
musikalische Komposition Unsinn — sondern vom Gesichtspunkte der Musik." (XV,
192.) In diesem 3inne hat Grillparzer seine Melusine geschrieben — bemüht, wie
er selbst sagt, sich der letzten Nichtung des Komponisten möglichst eng anzuschließen,
und diese 3chielarbeit is

t an dem Werk haften geblieben. Darum steht es uns nicht
zu, literarische Kritik zu üben. Die Melusine is

t kein echtes 3tück Grillparzers,
nicht Mut von seinem Mute, ihr mangelt der genialische lebenspendende Hauch, den
der Dichter 3urcht hatte ihr einzublasen, si

e

is
t nur ein historischer Wert in unseren

Händen. Es is
t

nicht wunderbar, daß Leethoven die Komposition dieser Oper ver-

schmäht hat.
Grillparzer hatte dasselbe Motiv gewählt, das Wagner später auch zu einer

Oper verwendet hat, ein Tannhäusermotiv — dort die 3age, hier das Märchen vom
Leben und Tode eines Nitters, der im Umgange mit den zauberischen Gestalten einer
anderen Welt höchste Liebeswonne genießt, schließlich in männlicher 3elbstbesinnung
zu den Menschen, zum Leben und zu Taten zurückbegehrt — er reißt sich los — aber
die Erde hat keinen Trost für den Neuigen, und es bleibt nur die Erlösung im Tode.
Das romantische mit geheimnisvollen Naturkräften mystisch verbundene Lereich der
Melusinedichtung war eine 3tätte, die der elementaren Kunst Leethovens den Naum

zur Entfaltung darbot, auch hat Grillparzer in der kräftigen Aufwallung des männ-
lichen Temperaments, in der 3ehnsucht des Nitters, unter Menschen zu sein, zu leben
und zu handeln, dasjenige Element gesehen, an welchem Leethoven sich emporranken
konnte. Dennoch war es nicht stark genug, um einen Leethoven zu tragen. Die
3eldstbesinnung Naimunds is

t

ourch äußere Dinge mehr aufgerufen, als ein wahr-
haft innerer Ausschwung seiner 3eele, in der die Liebe zu Melusine nicht erstorben
ist, der Wunsch, Mann zu sein, wächst nicht empor zu tatensprühendem Willen, und
das Ende is

t

nicht die Apotheose des 3ieges und der Überwindung, in der fast all«
Werke des großen Meisters ausklingen, sondern die Apotheose der Liebe, und nur in
der Gestalt Melusinens is

t die Liebe mit einem tragischen Zuge untermischt, der

°) Der Aufsatz Kalischers „Grillparzer und Veethoven" in „Nord und 2üo" 1891. D»
zu der vorliegenden Arveit gehörige ExKurs, in welchem Kalischers Irrlum nachgewiesen
ist, konnte wegen Naummangels leider nicht zum Abdruck gelangen.
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vorübergeht. Die Menschen von Fleisch und Mut, der Graf, Lerta, der Diener Troll,

sind ohne Leben und Mut und erscheinen mit einer geringfügigen theatralischen
Mission auf der Lühne, um zu singen.
Aver trotz dieser dem Werke sichtbar anhaftenden Mangel kann darüber kein

Zweifel sein, daß es sowohl dem Inhalte wie der Form nach über Tiecks gleich-
namiges Mii,rchen weit hinausragt, dessen skurrile Weitschweifigkeit, heutigem
Empfinden ganz unerträglich ist.
Im Gespräch mit Leethoven hat Grillparzer noch manch bedeutsame Äußerung

getan: so findet sich hier der Gedanke des Leitmotivs „vermutlich zum ersten Male
in der Musikgeschichte" °) ausgesprochen. Aber bei aller Lewunderung und ehrlichen
Anerkennung des großen Meisters kann der eigensinnige Mann von seiner tief ein-
gewurzelten Vorliebe nicht lassen, und so erörtert er im Iahre 1824 in vier Thesen
„Leethovens nachteilige Wirkungen auf die Kunstwelt, ungeachtet seines hohen, nicht
genug zu schätzenden Wertes." (.XV, ,yy ) Er Khnt darin „die gewagten Zusammen-
setzungen, die überlyrischen 3prünge, das gar zu oft eingemischte Tongeheul und Ge-
brüll" zugunsten des gesunden, unbefangenen 3chönheitssinnes ab, der durch das
Interessante und Erschütternde nur in 3chrecken gesetzt und am reinen Genusse be-

hindert wird.
Aber von dieser Kritik wird das wahrhaft innere Verhältnis, das Grillparzer

zu Leethoven gehabt hat, nicht betroffen. Als Schindler ihm die Todesnachricht über-
brachte, war er erschüttert: „Da tat es einen starken Fall in meinem Innern, die
Tränen stürzten mir aus den Augen." 3ein Lekenntnis zu dem großen Meister faßt
er in die schlichten Worte: „Ich habe Leethoven eigentlich geliebt."
Über dem offenen Grabe Leethovens sprach ein 3chauspieler eine von Grillparzer

verfaßte Nede, die den 3chmerz eines Großen um einen Großen bewegt verkündet,
und als der Denkstein am Grabe Leethovens enthüllt wurde, ward eine andere Nede
Grillparzers gesprochen, die mit den Worten schließt: „Darum sind ja von jeher
Dichter gewesen und Helden, 3änger und Gotterleuchtete, daß an ihnen die armen,

zerrütteten Menschen sich aufrichten, ihres Ursprungs gedenken und ihres Ziels."

Die wacht am Rhein
Von

Max Friedlaender
In den Pariser Märztagen des Iahres l840 gelangte Adolphe Thiers zum

zweiten Male zur Führung des Ministeriums des kwswärtigen. Neue Ideen trieben
zur schnellen Durchführung. Den Patrioten 3chlagworte hinzuwerfen, sie durch
weithin sichtbare Taten zu gewinnen, war sein nächstes Ziel. Paris wurde befestigt,
Napoleons Leiche von 3t. Helena nach Paris zurückgeführt» und ein neues Losungs-
wart in den Kampf der Nichtungen und Parteien geworfen. Es hieß: Auf zum
tthein! Wie ein Lauffeuer verbreitete sich der alte, ewig neue Nuf diesseits und
jenseits der Grenzen. Die deutschen Diplomaten nahmen den Kampfesruf im Frank-
furter Lundestage ruhig und gemächlich auf, aber das Volk, das deutsche Volk traf
der Pariser Losungsschrei im innersten Herzen. Hier gab es kein diplomatisches
verstehenwollen, kein Einlenken und Abwägen — alle rafften sich zu festem Ent-
Ichluß aus, zu trotzigem Lekennen deutscher Eigenart. Die Lewegung, die im ganzen

") Grillparzer -Iahrbuch IV, ,28.
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Lande entfacht war, spiegelte sich in der gesamten Literatur, vor allem aber im
Liede, dem eigentlichen Träger der Volksseele und Künder des Volksgewissens.
Gedichte, die aus der 3timmung der 2eit herauswuchsen, verbreiteten sich mit
Windesschnelle über das gesamte Land: 1840 schrieb Nikolaus Lecker seine be-
rühmten Verse : „3ie sollen ihn nicht haben, den freien, deutschen Nhein." Eine ganze
Flut von Kompositionen bemächtigte sich des Liedes, mehr als 140 sind im Druck
erschienen, darunter Chorlieder von Nobert 3chumann, Carl Loewe und Heinrich
Marschner, doch reichte keine einzige aus, um die Worte ganz in das Herz des Volkes
zu singen. — Um so berühmter ist die Antwort geworden, die Hoffmann von Fallers-
leben im 3ommer 184! in dem damals englischen Helgoland den französischen Kn»
sprüchen zuteil werden l:ek: das Gedicht „Deutschland, Deutschland über alles". Mit
feinem Kunstgefühl hat er es einer der schönsten Melodien untergelegt, die wir über-
haupt besttzen: der österreichischen Volkshymne von Havdn. Mit dieser Weise is

t es

volkstümlich, zum Lesitze des ganzen Volkes, seit dem 3ommer 1922 auch zur
deutschen Volkshymne geworden. Ein neues L'.ed aber schlug in die Legeisterung
der Massen ein, als es 1870 zum Kampse kam: „2s braust ein Nuf wie
Donnerhall." Entstanden war es lange zuvor, nämlich zu gleicher Zeit, wie
Nikolaus Leckers Trutzlied, unter dem Eindruck der Kriegsrufe Adolphe Ehlers' im
Iahre 1840. Doch erst die große Volksbewegung des Deutsch^ranzösischen Krieges
trug es zu unsern 3oldaten und über die weite Heimat hin. Mit kernigen Worten
und ftahlfester Melodie befreite es die Herzen von Langen und 3orgen und, frisch
wie am Tage der ersten Niederschrift, ging es vom ersten 3chlachttag bis 3edan mit
den Kämpfenden mit. Es wurde Ausdruck unferer Kraft, unseres 3iegesbewußt-
seins und unseres heiligsten Lesitzes — des deutschen Vaterlandes.
Der Dichter des Liedes, Max 3chneckenburger, war ein württembergischer, in

Lern tätiger Kaufmann. Vorgelesen wurden seine Verse:
Es braust ein Nuf wie Donnerhall,
Wie 3chwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Nhein, zum Nhein, zum deutschen Nhein,
Wer will des 3tromes Hüter sein?
Durch Hunderttausend zuckt es schnell,
Und aller Augen blitzen hell:
Der deutsche Iüngling fromm und stark
Leschirmt die heil'ge Landesmark usw. usw.

zum ersten Male in einer kleinen „Der 3amstag" genannten geselligen Vereini-
gung. Ein Mitglied dieses Kreises, von dem bald die Nede sein wird, setzte das Lied

zuerst impromsatorisch in Musik, und sang es, ohne die Noten aufzuzeichnen. Dann
übergab 3chneckenburger sein Gedicht einem andern Lerner Freunde, dem Organisten
und Musiklehrer I. Mendel, der es für Männerchor komponierte und mit dieser
Musik veröffentlichte. Als erfahrener, liedkundiger Dirigent empfand Mendel, daß
3chneckenburgers vierzeiligem Gedicht ein Kehrreim fehlte, wenn es wirklich volks-

tümlich werden sollte. Für einen solchen Nefrain bot sich ganz von selbst der 3chluß
der letzten 3trophe des Gedichts:

Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,

Fest steht und treu die Wacht am Nhein.
Diesen klingenden Abschluß übernahm der Dichter nach Mendels Vorgang am 8

. De-

zember 1840 auch in sein Autograph' es is
t

auf einem Einzeln latt niedergeschrieben
und weist noch manche nachträgliche Änderungen auf. 3o hatte z. L. der Endreim
zuerst gelautet:

Fest steht die treue Wach' am Nhein,

sodann:
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Fest steht wie treu die Wach' am Nhein,

zuletzt:

Fest steht und treu die Wach' am Nhein,
und endlich, gleichzeitig mit der Feststellung des Titels: „Die Nheinwacht" ward
aus der „Wach" die „Wacht am Nhein". —

Lassen wir einem Manne das Wort, der selbst dabeigewesen ist, als das Lied
zum ersten Male verlesen und gesungen wurde. Der verstorbene Professor der Theo-
logie K. Hundeshagen in Lonn, der zuerst den Namen des Dichters bekanntgemacht
hat, schreibt in einem im August 1870 in der „Kölnischen Zeitung" veröffentlichten
Nufsatz das Folgende (wir geben es mit kleinen Auslassungen wieder):
„In Lurgdorf, der kleinen, regsamen 3chweizerstadt, die um jene Zeit zugleich

ein Mittelpunkt der politischen Lewegung des Kantons Lern war, hatte sich seit
dem Anfange der dreißiger Iahre auch eine ziemlich zahlreiche Kolonie von Dem-
schen gesammelt, teils den geschäftlichen Kreisen, teils dem Lehrerstande angehörig.
Ein Teil von ihr bildete, zusammengehalten durch lebendiges deutsches National-
gefühl und gemeinsame Anschauungen in 3achen des Vaterlandes, einen auch in ge-
selliger Hinsicht unter sich verbundenen Krels, welcher sich besonders im Winter
3amstag abends zu einem Glase Wein im „3tadthause" zu versammeln pflegte, dem

sich aber auch gern einzelne der besten Männer aus der schweizerischen Einwohner-
schaft der 3tadt anschlossen. Die 3eele dieses Vereins war mein längst verstorbener,
unvergeßlicher hessischer Landsmann und Universitätsfreund von Gießen und Halle
her, Adolf 3pieß von Offenbach, damals Lehrer an der 3tadtschule in Lurgdorf, nach-
Mals in der pädagogischen Welt berühmt geworden durch seine zahlreichen und ein-
greifenden 3chriften über das Turnwesen und als eigentlicher Legründer des 3chul-
turnens, ein Mann voll Geist, Feuer und Leben. Außerdem gehörten zu diesem
Kreise zwei Lützowsche Iäger, bereits ältere Männer, welche durch ihre Mitteilungen
aus den Lefreiungskriegen der Unterhaltung patriotischen Nahrungsstoff zuführten.
3n diese Gesellschaft trat nach seiner Übersiedlung aus Württemberg der junge

Kaufmann Max 3chneckenburger ein, und bald bildete sich zwischen ihm und
3pieß ein warmes Freundschaftsverhältnis, welches für beide Männer reiche Früchte
trug, auch für ihre gemeinsamen Leiträge in politischen Zeitschriften.
Es läßt sich denken, welch lebhafte Lewegung in diesem kleinen, vaterländisch

gesinnten Kreise Thiers' Kriegsdrohung hervorrief. Wiederholt hatte zwischen
3pieß und mir schon ein Gedanken- und Gefühlsaustausch über sie stattgefunden.
Da schrieb mir der Freund plötzlich: „Komm doch zum nächsten 3amstage unfehlbar
zu uns nach Lurgdorf: Max 3chneckenburger hat ein herrliches Lied gedichtet, „Die
Wacht am Nhein"." Ich ermangelte nicht, der Einladung zu folgen, und war kaum
angelangt, als 3pieß. mit gewohntem Ungestüm an mich heranstürmte und das
Lied vorlas, welches jetzt in aller Munde ist. Am Abend aber wurde die Vorlesung
im 3tadthause in Gegenwart des Dichters selbst wiederholt und diesem für seine
schöne 3chöpfung der wärmste Dank von selten aller Anwesenden dargebracht. 3pieß,
der zwar kein Komponist war, aber ein trefflicher 3änger und gewaltiger Gesangs-
freund, auch auf dem Klaviere leidlich Lescheid wußte, setzte sich an das Instrument
und intonierte mit seiner mächtigen Konzertstimme nach irgendeiner von ihm impro-

visierten Melodie das Lied des Freundes unter einer von ihm ebenso improvisierten
Klavierbegleitung. Wir übrigen hörten zuerst andächtig zu, fielen aber schon vom
zweiten oder dritten Verse an in den schönen Nefrain mit ein: „Lieb' Vaterland,
magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Nhein." Von dieser getrosten,

durch die großen Ereignisse der letzten Tage so wunderbar bestätigten Überzeugung
erfüllt, gingen wir auseinander. 3eit jenem Abende sind dreißig Iahre verflossen.
Die wenigsten von den 3amstagsgenossen, welche damals das Lied zum ersten Male
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hörten und mitsangen, sind noch am Leben. Erst der unvergessene Nefrain führte
mich auf eine sichere 3pur, und die Nachricht von der Mendelschen Komposition mit

ihren Initialen M. 3ch. machte schließlich aller meiner Ungewißheit ein Ende. 3o
macht es mir nicht geringe Freude, dem deutschen Publikum den so lange gesuchten
Namen des Dichters zu nennen und dem mir aus vielen speziellen Gründen überaus
teuern Württemberg zur Einreihung in seinen ohnehin so reichen 3ängerkreis über-
geben zu können. (Lonn, 11. August 1870.)"
Die Handschrift 3chneckenburgers hat ihre eigene (beschichte. 3ie fand sich 1870

in Paris in der Wohnung von 3pieß, der als erster Anspruch auf das Manuskript
erheben konnte und es wohl von 3chneckenburger selbst zum Andenken an die
„3amstagabende" erhalten hatte. Eduard 3pieß erzählt davon: „Es hatte sich unter
den Papieren meines Vaters im Verein mit einer Anzahl anderer 3chneckenburger-

scher Dichtungen vorgefunden, die sämtlich von des Dichters Hand geschrieben sind
und von denen einzelne als Unterschrift die Luchstaben M. 3ch. tragen. Lei Aus-
bruch des Krieges bewohnten wir mit unserer Mutter ein vogis am Loulevard Moni-
parnasse im südlichen Teile der 3tadt. Vis August waren wir, als 3chweizer Lürger,
obgleich unsere 3vmpathien für die „I^ruZsieng" keineswegs unbekannt geblieben
waren, doch in keiner Weise angefochten worden. Am 3!. August jedoch wurden
wir durch einen s«r^ent äe vills persönlich aufgefordert, als zu den „douelis»
inutile»" gehörend, Paris sofort zu verlassen: so reisten wir, alles im 3tiche lassend,
am 1. 3eptember über Dijon nach der 3chweiz. In Lern erfuhren wir zum ersten
Male von den Kriegsereignissen: gleichzeitig hörten wir auch das Lied, das in aller
Munde war. Erst in Lurgdorf, der Heimat meiner Mutter, wurde mir klar, daß
das M. 3ch. meiner 3chriften Max 3chneckenburger bedeute: hier erkannte ich in
einigen Geschäftsbüchern der Firma 3chnell K Comp., der 3chneckenburger als
Teilhaber angehört hatte, dieselben charakteristischen, langgestreckten Züge wieder,

wie sie auch meine 3chriften trugen: es war also kein Zweifel mehr, das Original-
manuskript der „Wacht am Nhein" war gefunden, nur freilich einstweilen nicht zu-
gänglich, weil es sich noch in Paris befand. Dort hat es denn auch die Zeit der Le-
lagerung und der Commune zugebracht, nicht ohne Gefahr zwar, am 3chlusse der

letzteren noch zugrunde zu gehen. Als wir im Frühjahr 1871 nach Paris zurück-
kehrten, um unsere 3achen zu holen, da erzählte man uns, wie nahe unserem Hause
Verderben gedroht hatte. Denn als die Versailler Truppen, die bekanntlich durch
die Avenue du Maine in Paris ihren Einzug hielten, aus dieser in den durch eine
Larrikade versperrten Loulevard Montparnasse einbogen, fiel ein 3chuß und tötete
einen Offizier. Der Verrat sollte durch Zerstörung des Hauses, aus welchem ge-

feuert worden, geahndet werden, falls der Täter nicht erscheine. 3chon war eine
Kanone aufgefahren, oa fand man den 3chuldigen im Keller eines benachbarten
Hauses: derselbe wurde sofort standrechtlich erschossen: unser Haus und mit ihm
das Manuskript war gerettet.
3o hat 3chneckenburgers Handschrift der „Wacht am Nhein" in Paris den Krieg

überstanden und is
t

nach vielen Fährnissen in die Heimat zurückgelangt.
Die Musik hat ihren Weg leichter gefunden. Nach der oben erwähnten Mendel-

scheu Mannerchorkomposition haben sich noch mehrere Tonkünstler an der Dichtung

versucht. Keiner aber war mit seiner Melodie so erfolgreich, traf so glücklich den

volkstümlichen Ton, wie der in 3chmalkalden im Iahre 1820 geborene Karl Wil-
helm. 3eine für Männerchor geschriebene, zuerst 1854 in Essen veröffentlichte
Komposition fand anfänglich keine Leachtung: auch eine Aufführung beim All-
gemeinen Deutschen 3ängerfest in Dresden, das unter der Protektion des be-
kannten Kunstfreundes Herzog Ernst von 3achsen-Coburg-Eotha stattfand, hatte
noch keinen durchschlagenden Erfolg. Aber gegen Ende der sechziger Iahre ver
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breitete sich das Lied in den Liedertafeln immer mehr, und als bald darauf der
Krieg ausbrach, entfaltete der Kehrreim „Lieb' Vaterland, magst ruhig sein" seine
unmittelbar zündende Wirkung. Kein Wunder — lockte doch von Leginn an der
männliche, zugreifende Ton des Ganzen und insbesondere der breite, lmmnenartige
3chluß, der unwillkürlich zum Mitsingen einladet. Allerdings war Karl Wilhelm
kein großer musikalischer Erfinder. Anklänge an berühmte Vorbilder finden sich
viel bei ihm, und auch die „Wacht am Nhein" verdankt ihre schönsten Partien dem
Volksgut. Wilhelm war Dirigent eines Niännerchores in Krefeld und leitete auch
in Cleve, dem benachbarten, hart an der holländischen Grenze gelegenen Ort, einen
Gesangverein. Hier in Cleve waren viele Holländer zu Gast, und von ihnen hörte
er oft die holländische Nationalweise:

l
Wien I^eeliZnclscli b!c>ec! in 6a - clren vlneit, Van v^eem - cie «met » len
Ives N - dern Hol-Iands Llut durch-rinnt, oon srcm - dem Ma - kel

h" ^^^ ,^ ^ ^ ', , s ^ ^,^?"^ ^^
<

viij, Wien« Nas! vc>«i IZncl en Kc> - ninß ßloeit, Ves » liell' clen ?2Nß alz
rein, wem ?ürst und Land noch teu - er lind. stimm in das üed mit

^vi>: tlij 8iel!' me! «N5, ves - eencl van lin, /Vlet on de - Klemme

ein. kius ed - Icm Trieb und srom mem Drana er - heb' er, uns ver-

s dor8!, Ne!

den

^oci
- ße » val

yoll - ae - lall'

lee«! - !ie

3est - g

in Vool va - cies -

sang sür ?ürst und

I»nc!

Da -
en

ter-^ wandt,

-?tt ,

N e -

svor8t, Vc>c>r v» - cle^ - lanä en vor8t.

^
land, sür 3ürst und Da - ter - land.

Noch ein anderes Lied, die dänische, 1785 gedruckte Nationalhymne „Kong

Chrtstian", mag Wilhelm in der Erinnerung geblieben sein:

Konßi <2nlizt!2n »loci veä nöi-en iVl2«t i l^ö^ ozi Vamp; lmn« Vaer - ^-
Könia Christian stand am ho-hen Mast in «auch und Dampf. 3ein 3chwert, es

Kam - re - äe 822 f25t, 2t Qotlien8 lljelm c>^ tijel - ne bsazt, 62 8ank bver
hämmert son - der Nast auf lloten Helm und Hirn die Last: da sank der

ljenätliß 8peil o^^a8t ! llöß^ c>^ Vamp. l^!>,«I<se^ciejl!)s, bv26 N^ß-te K2N, Kvc>

Feinde stol-zer Mast in Nauch und Dampf- sie schrieen: flieh, wer fliehen kann; wer
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^^ ^, ^ ,^,cj M' '^^
5t»«l mocl vznmarlcz (^lisiztian? Kvo ztazes mo6 DgnmarKz d!iri«<i-lln i X»mp?

steht vor Dän'marks Christian, wer steht vor Danmarks Christian im Kampf?

3tellt man die übereinstimmenden 3tellen nebeneinander:

iMn

M^ 1^^
l-l> «teil' met c>n?, ver-eencl van lin llvo 8tl»»el lc>r vanmas!« dtisizti »n i Kamp.

so sind eigentlich schon die Grundzüge der ganzen Melodtebewegung und die festen

3tützen der „Wacht am Nhein" gegeben. Diese Anklänge sind es, die den Grundton

seiner Melodie bestimmen, denn die übrigen Partien, wie der Anfang und die
3telle: „Zum Nhein" zeigen eine nicht gerade volkstümliche Führung der Weise.

Trotzdem is
t

Wilhelm aber gelungen, worum sich andere vergeblich mühten: dem

Gedicht einen festen, trotz allen Anlehnungen doch einheitlichen Unterbau zu sichern,

der es schnell in alle Kreise des Volkes getragen hat. Es is
t ein Teil unseres Volks-

guts geworden und hat uns noch dem Deutsch-Französischen Krieg auch im Welt-
krieg geführt und begeistert. Lieder, in denen die Kraft eines Volkes lebt, welche
die Weltereignisse mitgestalten und tragen, können nicht untergehen, mögen sie auch
eine Zeitlang vergessen oder unterdrückt werden. Eine Volksbewegung schleudert
sie wieder in die Massen, und is

t die Legeisterung wahr und echt, so lebt auch das
Lied weiter, kraftbewußt und jung wie am ersten Tage.

Vom Grenz- und Ku3landdeut>chtum

(Die romanischen 3taaten und ihre deutschen „Minderheiten".)

3üdtirol — Elsaß — Eupen
Die nachfolgenden Letrochtungen follen einen Überblick über die Lage der

Deutschen in den romanischen Weststaaten geben.

Echte deutsche Minderheiten gibt es dort, außer ein paar eingesprengten Ge-
meinden in Welschsüdtirol, überhaupt nicht. Denn die germanisch-romanische Grenze

is
t

scharf. Leide Völkergruppen siedeln geschlossen. Höchstens an der 3prachgrenze
liegende 3tädte wie Metz und Lrüssel nehmen Unselcharakter an. Alle „Minder-
heiten" find also unecht, künstlich geschaffen. Die romanischen 3taaten rissen Teile
geschlossenen deutschen Siedlungsgebietes an sich: es handelt sich also um Gebiete,
in denen überall die Deutschen die erdrückende Mehrheit sind.

Ms der Iascismus noch um die Macht rang — im Oktober 1922 — spielte sich
ein Teil der Vorkämpfe in 3üdtirol ab, und die Deutschen waren die Leidtragenden.
Darüber is
t eingehend an dieser 3telle im Novemberheft der „Deutschen Nundschau"
berichtet worden. Ietzt is
t der Fascismus neun Monate an der Macht, und es ist
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Zeit, eine Nechnung darüber aufzumachen, was diese von vielen auch in Deutschland
als 3tein des Weisen empfundene Negierungsform der völkischen Minderheit ge-

bracht hat.
Italien erwarb nur aus strategischen Gründen Deutschsüdtirol.
Am 27. 3eptember 1919 sagte dies 3enator Tittoni, Italiens Delegierter auf

der Konferenz von 3t. Germain, unumwunden im römischen Parlamente: „Italien
wird auch 180 000 Deutsche in sein Gebiet einschlicßen. Heute kann man noch nicht
mit 3icherheit voraussagen, wie die Haltung dieser Minderheit sein wird, und ob es

verhindert werden könne, daß neue irredentistische Lewegungen entstehen und revo-
lutionäre Vereinigungen sich bilden. 3ehr viel wird von der Lehandlung abhängen,
die man ihnen zuteil werden läßt."
Der frühere Minister Luzzatti redete als Lerichterstatter der Kammer die Deut-

schen feierlich folgendermaßen an: „Es sei eine Ehrenpflicht für Negierung und
Parlament, den Deutschen, die nur wegen der absoluten Notwendigkeiten, unsere
Grenzen verteidigen zu können, angegliedert wurden, ihre autonomen Einrichtungen

zu bewilligen. Abge,ehen von militärischen 3icherheitsmaßnahmen müssen si
e

sich

frei und unbehelligt in der Ausübung ihrer kulturellen und religiösen Ledürfnisse,
im Derwaltungs- und Wirtschaftsleben fühlen. Denn nur so folgt Italien den
Traditionen der alten Nömer."

Darauf machte sich das Parlament die in diesen Neden niedergelegten Gedanken
in der dem König überreichten Adresse zu eigen. Dieser wiederum verbürgte mit

ebensolcher Lestimmtheit in der Thronrede vom 1
.

Dezember 1919 die nationale Zu-

kunft der Deutschsüdtiroler: „Unsere freiheitliche Tradition wird uns den Weg weisen,

auf dem wir bei größtmöglichster Leachtung der lokalen autonomen Einrichtungen
und Gebräuche die Aufgaben lösen können, vor die uns die angegliederten Gebiete

stellen. Keine 3orgfalt und kein Opfer darf gespart werden, damit nach den nicht zu
vermeidenden Unsicherheiten bei den erstmaligen Verwaltungsmaßnahmen die Wieder-

Kehr jener Gebiete zu ihrer natürlichen Einheit keinen Nückschritt bedeute oder keine
Verminderung ihres Wohlstandes."
3either sind vier Iahre verflossen. In den ersten drei Iahren wahrte Italien

das Königswort. Wenn auch kleine Einschränkungen der Freiheit von Zeit zu Zeit
vorgenommen wurden. Das is

t anders jetzt geworden.

Ieder fromme 3chein is
t gefallen. 40 Millionen Italiener versuchen, 230 000

Deutsche (nicht 180 000, wie Tittoni glauben machen wollte) zu Italienern zu machen
oder zur Auswanderung zu bringen. Ein wüster Nationalismus is

t Negierungs-
praxis geworden. Die fascistische Presse spricht ihre Ziele mit blutrünstiger Deut-

lichkeit aus.
Mit 3prachquälereien begann es. Die Lehördensprache wurde rein italienisch.

Man wies jetzt sogar deutsche Eingaben zurück. Gesetze wurden nur noch in seltenen
Fällen ins Deutsche übertragen. Nicht einmal die hochwichtige Gemeinde- und Pro-
vinzialordnung, ebensowenig die kürzlich auf 3üdtirol ausgedehnten italienischen
2teuergesetze. Da die Einschätzungsvordrucke nur italienisch waren, verstand sie kein

Mensch. 3o erlitt die Levölkerung große Verluste, da die 3teuerämter unbekümmert
nach Gutdünken die Deutschen „schätzten" und die Annahme von nicht italienischen
mündlichen und schriftlichen Leschwerden ablehnten.

Auch die Empfindungen der Deutschtiroler wurden planmäßig gekränkt: durch
die willkürliche Einführung neuer Ortsbezeichnungen. Uralte deutsche Namen, die

seit einem Iahrtausend organisch mit der Kulturellen Entwicklung des Landes ent
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standen waren, mußten frei erfundenen italienischen Platz machen: an Orten, wo
kein Italiener wohnt!! Viele dieser neuen Namen sind falsch übersetzt, manche lächer-
lich. Und wozu diese Mbernheit? Nur um Durchreisenden oder Lriefschreibern
glauben zu machen, dies Land sei nunmehr von Italienern bewohnt. Dies Ver-
fahren is

t

auch sonst noch töricht. Es schädigt nur die internationalen Wirtschafts-
interessen Tirols, da natürlich niemand diese Phantasienamen kennt und übelste Miß-
verständnisse an der Tagesordnung sind.
Auch die Gesetzesgleichheit hat aufgehört. Die an sich toleranten und liberalen

italienischen Versammlungsgesetze werden in 3üdtirol in schikanöser Weise ange-
wendet. Im Gegensatz zu Mtitalien müssen sogar kleinste Zusammenkünfte ge-

ladener Personen gemeldet werden, und was geschieht dann? 3ogar durchaus un>
politische Lesprechungen über Dichtungen und gelehrte Werke werden verboten. Das
Vereinswesen, für welches noch die österreichischen Gesetze gelten, wird bedrückt, ja

katholische Iugendorganisationen und ein Verein zur Pflege der deutschen 3prache
verboten: letzterer mit der geradezu klassischen Legründung:

„Es sei die Tätigkeit des Vereins (Vereinszweck: die Pflege und Verbreitung
der deutschen 3prache und Literatur, sowie die Unterstützung deutscher Organisationen

für Erziehung und Unterricht im 3prengel der Handelskammer Lozen), insoweit sie
entweder die staatliche Tätigkeit unterstützt oder sich ihr widersetzt, entweder über-
flüssig oder aber schädlich für die Interessen des 3taates in der Obsorge für die
Lürger italienischer Nationalität."
Italien macht aber nicht nur alte Tricks der 3lawen auf «em Gebiet der Vereins-

und 3prachenpolitik nach. Es macht auch die 3tatistik zur Hure. 3eine Volks-
zählungsvorschriften verlangen, daß die Nationalitätenzählung nach Hörung des
Familienvaters erfolge. Weil nun die erste amtliche Zählung den Erwartungen nicht
entsprach, verschönerte man kurz entschlossen die Ziffern dadurch, daß man nachträg-

lich Personen mit italienischen Namen ohne Nücksicht auf ihre Umgangssprache als
Italiener eintrug. (Das gleiche in Welschsüdtirol, wo deutsche Namen sehr häufig
sind, zu tun, vergaß man.)
In der 3chulpolitik untertreffen die Italiener sogar ihre Lehrmeister, die von

ihnen sonst so verachteten 3lawen. Denn während in der Tscheche! für 20 Kinder
eine öffentliche 3chule gesetzlich eröffnet werden „muß", so fehlen dem fortschrittlichen
Italien noch jegliche Minderheitsschutzgesetze. Es geht vielmehr daran, auch in ein-
wandfrei deutschen Gebieten die deutschen 3chulen zu unterdrücken. Im kommenden
3eptember wird die deutsche 3chule in sieben deutschen Gemeinden aufgelassen: Neu-
markt, Truden, Altrei, 3t. Felir, Unsere Liebe Frau im Walde, Laurein und Proveis.
In einigen dieser Gemeinden befindet sich nicht einmal ein einziger Italiener. In
Leifers und 3aturn, wo die Volkszählung deutsche Mehrheiten feststellte und wo nicht
einmal die verschönerte Volkszählung die starken deutschen Minderheiten weg-

retuschieren konnte, is
t

die deutsche 3chule schon aufgelassen. Man erlaubt den Deut-
schen nicht einmal, ihre Kinder auf eigene Kosten unterrichten zu lassen. 3o arge
Dinge kommen in keinem der unkultivierten Nandstaaten vor. Das is

t

sonst nur
noch in Frankreich möglich.
Wo alles andere nicht verschlägt, werden nach slawischem Muster die Ver-

waltungsbezirke neu eingeteilt. Zweck: aus einer Mehrheit soll eine Minderheit
werden. 3o riß man den nach allen amtlichen Abänderungen der Volkszählung weit
überwiegend deutschen Gerichtsbezirk Neumarkt und das altberühmte Weintmudorf
Tramin des Lezirks Kaltern von der „Untervräfektur" Lozen los und wies si

e der

rein italienischen „Unterpräfektur" Cavalese zu. Trotzdem in mancher dieser Ge-
meinde niemand zu finden ist, der die italienische 3prache nur einigermaßen be-
herrscht, wurde bereits befohlen, daß alle Gemeindeprotokolle nur mehr italienisch
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verfaßt werden dürfen und die Gemeinden auch untereinander nur noch italienisch
schriftlich zu verkehren haben. Am 15. Mai 1923 wurden sogar alle deutschen kluf-
schriften untersagt, ein Verbot, das es in Altttalien nicht gibt und das die Tschechen
in den sudetendeutschen Nandgebieten zu erlassen nicht wagen. Zweck kann nur die
Entnationalisierung sein, da ja alle Verwaltungsintcressen gegen solche hemmenden
Verfügungen sprechen.
Am törichtsten sind jene Lefehle, die glauben, durch Erlasse die Gegenstände der

Verehrung der Deutschen, also seelische Dinge, im 3inne des vormärzlichen Polizei-
staates regeln zu können. 3o ließ man kürzlich die Lilder Andreas Hofers und seiner
Nachkommen aus allen 3chulen entfernen. 3ogar das weltbekannte Andreas-Hofer-
Lied wurde polizeilich verfolgt. Ia selbst der Name des Landes, Tirol, der nicht aus
Deutschland importiert, sondern im Lande gewachsen ist, wurde aus allen 3chulen
und aus dem amtlichen Gebrauche ausgemerzt. Noch is

t er als Lezeichnung für das

Dorf und 2chloß bei Meran, die ja dem Lande den Namen gaben, nicht unterdrückt.
Wie lange noch?

Alle diese Ausführungen sind teils wörtlich einer sehr freimütigen Erklärung
entnommen, welche die deutschen Abgeordneten 3üdtirols dem italienischen Minister-
Präsidenten Mussolini, dem Haupte der Fascisten, dem „schwarzen Herzog", zukommen
ließen. 3ie schließt mit den Worten:

„Aus dieser gewiß eingeschränkten Zusammenstellung ergibt sich mit erschrecken-
der Deutlichkeit eine Tendenz der gegenwärtigen Negierungspolitik, die nachdrück-
lich auf die völlige nationale Entrechtung unseres Volkes eingestellt is

t und sich in
einer Weise äußert, die wir als direkt feindselig bezeichnen müssen. Exzellenz
kennen genau die 3tellung, welche der italienischen Bevölkerung der Provinz Trient
unter dem früheren österreichischen Negime zuerkannt war, und können deshalb am

besten den Unterschied beurteilen, der sich aus einem Vergleich mit unserer heutigen
nationalen Lehandlung ergibt. Wir wissen nicht, ob bei der gegenwärtigen Negie-
rung ein Verständnis für unsere Magen zu finden ist: Getreu der bei der Eröffnung
des italienischen Parlamentes von uns abgegebenen Erklärung fühlen wir uns aber
verpflichtet, in dieser schweren Ledrängnis an E. E. unsere feierliche Verwahrung

zu richten.
Das Deutschtum unserer Levölkerung zu zerstören, wird weder der heutigen

noch einer späteren staatlichen Gewalt gelingen, da sich die geistigen Machte in der

Geschichte den mechanischen Gewalten stets überlegen erwiesen haben und das Deutsch-
tum 3üdtirols durch eine jahrtausende alte Kulturkraft festgewurzelt ist. Dazu
kommt, daß der Kampf, den unsere Levölkerung um dieses Necht führt, ein sittlicher
ist, und jener Abwehr gleichgestellt werden muß, welche die italienische Nation bei

ihren Volksgenossen immer als heldenhaft und edel bezeichnet hat.
Gerade darum können wir uns aber auch der Hoffnung nicht entschlagen, einst-

Mals den Tag kommen zu sehen, an welchem auch Italien in ureigenstem Interesse
wünschen wird, an seinen nördlichen Marken einen deutschen Volksstamm zu wissen,
der sich in ungeschmälertem Lesitz seiner nationalen Nechte und nicht verfolgt und
unterdrückt fühlt."
Diese Worte sind deutlich, aber doch sehr gemäßigt. Wie Hohn klingen uns heute

die Worte Tittonis, der in seiner eingangs erwähnten Nede fortfuhr:
„Polen, Tschechien, Numänten und 3erbien sind durch verschiedene Lestimmungen,

welche in die Friedensverträge eingeschaltet wurden, verpflichtet, 3prache, Neligion,
Uultur, 3chule und jede freie Letätigung der nationalen Minderheiten zu achten und
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zu respektieren. Und es is
t unbedingt notwendig, daß diese Lestimmungen aufrichtig

und gesetzmäßig eingehalten werden.
Italien hat, wie die übrigen Großmächte, keine gesetzliche Verpflichtung hierzu.

Aber noch meinem Empfinden besteht wegen der liberalen Traditionen, die sein Nuhm
und Vorzug sind, eine große moralische Pflicht dazu. Die Völker anderer National!-
täten, die mit uns vereinigt werden, sollen wissen, daß uns der Gedanke einer Unter-
drückung und Entnationalisierung vollkommen ferne liegt, und daß ihre 3prache
und ihre kulturellen Einrichtungen geachtet werden und ihre Verwaltungsbeamten
alle Nechte unserer liberalen und demokratischen Gesetzgebung besitzen.
Wir können der Levölkerung von Deutschsüatirol die Versicherung geben, daß nie

ein Polizeiregiment eingeführt wird mit Verfolgungen und Willkürherrschaft, der die

Istrianer und Trentiner unter der österreichischen Negierung so viele Iahre unter-
worfen waren."

* . *

Es is
t gut, daß die deutschen Abgeordneten noch in letzter 3tunde ihre 3timmen

ertönen ließen. Denn schon wieder is
t ein neues Attentat auf die Minderheiten ge-

folgt. Mussolini hat eine Neichstagswahlordnung erzwungen, die einzig dasteht. 3ie
besagt, daß Italien, das Verhältniswahl hat, in Zukunft nur einen Wahlkreis bilden
soll, und daß der Partei, welche mehr als die Hälfte aller 3timmen erhält, zwei
Drittel aller Mandate, wenn sie mehr als 75 Prozent aller 3timmen erlangt, alle
Mandate zufallen. Zweck: Vergewaltigung aller anders Denkenden, der innerpolitifch-

italienischen und der völkischen Minderheiten zugunsten des Fascismus. Man mag
zum Parlamentarismus stehen, wie man will, man mag das für Italiener in Italien
noch hinnehmen: die Entrechtung, die dies Vorgehen der mundtot zu machenden deut-

schen und slowenischen Minderheit bringt, is
t

schreiend. Und si
e

is
t

höchst gefährlich

für die Minderheiten in allen anderen 3taaten. Denn bekanntlich wird in Europa
nichts mehr abgeschrieben und nachgemacht, als Gesetze. Trotzdem dieser
Erdteil im Heichen des Nationalismus steht, trotzdem auch die kleinsten Völker ihren
ureigenen 3taat haben müssen, um sich in der ihnen einzig passenden selbstgewählten
Vaseinsform auszuleben. Ve^tiZia tyrrent.

Man kann das Vorgehen der Fascisten aufs schärfste verurteilen und doch an
sich objektiv für die Disziplin, die Tatkraft und die Hingabe dieser Menschen an ihr
Vaterland Verständnis haben. Auch dafür, daß das seit 1918 im Nordosten saturierte
Italien nunmehr auf die Lefreiung der durch das befreundete Frankreich unter-
drückten IZrüder in Nizza, Korsika und Tunis sinnt. Kennzeichnend für die politische
Art der Deutschen aber ist, welche 3tellungnahme diejenige reichsdeutsche Partei dazu
einnimmt, die die nationalste von allen, ja die einzig wirklich nationale sein will:
die nationalsozialistische. Hitler, ihr Führer, stieß nämlich den Deutschsüdtirolern
den Dolch in den Nücken, als er zu einem bündigen Verzicht auf die Deutschen 32d-
tirols aufforderte, weil die italienischen Fascisten es wünschten. Ähnlich soll sich
auch der „Völkische Leobachter" in München geäußert haben. „Das Geschwätz über
3üdtirol schadet Deutschland nur, es müsse aufhören", meinte Hitler. „In der Politik
gibt es Keine 3entiments, nur Kaltschnäuzigkeit." Dabei kam sich dieser Wirrkops
als 3taatsmann vor: halb Lismarck („wir sind saturiert!"), halb Mussolini: Um
diesem Idealheloen zu gefallen, erniedrigte sich sein deutscher Nachahmer ärger, als
es seit 1918 die verachteten deutschen Iuden, Liberalen und 3ozialisten getan haben.
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Wahrscheinlich hat Hitler die Lehren jener köstlichen Denkschrift beherzigt, welche
die Franzosen der Konferenz von Genua unterbreiteten, und in der es hieß:
„All« Nationen müßten die Verpflichtung übernehmen, sich jeder Propaganda

zu enthalten, die geeignet ist, die Ordnung und das politische 3vstem in anderen
Mändern zu untergraben. Die praktische Durchführung dieser Bedingung muß
darin. bestehen, daß die 3taaten auf ihrem Gebiet eine geeignete Gesetzgebung ein-

führen. Die praktische Anwendung dieser Ledingung läßt sich nur so denken, daß die

3taaten sich verpflichten, eine derartige Propaganda weder direkt noch indirekt

zu betreiben, und eine Gesetzgebung innerhalb ihres Gebiets einzuführen, die ge-
eignet ist, Privatpersonen, die eine solche Propaganda unternehmen würden, daran zu
verhindern und sie zu bestrafen."

Um Elsaß haben die Franzosen von Anfang jenen Zustand der Unterdrückung
hergestellt, den erst die letzte Entwicklung den Tirolern brachte. 3chule, Presse.
Parteilvesen, 3elbstverwaltung, alles war Gegenstand ihrer erdrückenden Fürsorge.
Kein abgeordneter vertritt die wahre Meinung des Volkes. Trotzdem is

t die Un-
zufriedenheit des Landes bekannt geworden. Die Mißstimmung der Levölkerung

ließ anfänglich die Pariser Machthaber ziemlich kalt. Man wußte ja die Zemi-Loches
in 3chranken zu halten. 3eit Frankreichs Nheinpläne festere Gestalt gewannen und
man aus dem neu angegliederten Gebiet peinliche 3törungen fürchtete, besonders seit
dem 1 l . Ianuar, is

t die französische Propaganda im Elsaß besonders eifrig. Erst kam
der Pasteur-Nummel. Pasteur, der weltbekannte ärztliche Forscher, war einmal vier

kurze Iahre lang in 3traßburg Professor. Dafür hat er ein Denkmal erhalten. Die
Enthüllung dieses Denkmals in 3traßburg wurde, wie die gewiß nicht deutschfreund-
liche „Neue Züricher Zeitung" erzählt, von den Pariser Negierenden benutzt, um
der Welt, die sich natürlich für den berühmten Gelehrten interessiert, darzulegen,
Elsaß-Lothringen sei ein integrierender Lestandteil der französischen National- und
Kulturgemeinschaft. Ob die übrige Welt — die 3chweiz wird jetzt hellhörig — das

auf die Dauer glauben wird, sei dahingestellt. Das Elsaß glaubt es aber nicht.
Wenigstens plaudert der Mühlhauser „Nepublikaner" mit einem gewissen Lehagen
aus, wie die Feier zustande kam, wie die Negierung junge in Elsässer Tracht kostü-
mierte Leute für den Empfang und Umzug miete'e gegen eine Tagesvergütung von

sieben Franken und Lezahlung der Neise und Unkosten! Dazu gaben sich Menschen her!
Nach Pasteur kamen die Lebenden: Millerand und Poincar<1. Zu ihrem Empfang

wurden gleichzeitig zwei Negimenter von Paris nach 3traßburg mitgeschickt, was
sehr praktisch war, aber zur 3icherheit noch nicht ausreichte. Denn es wurde noch
eine 3pezialbewachung angeordnet, als die Herren Großwürdenträger in die 3tadt
einzogen. Geheimpolizisten hockten auf den Trittbrettern der Autos: andere saßen
neben den Chauffeuren. In Millerands Wagen stand sogar der Polizeipräfekt auf-
recht während der Fahrt. Er leitete mit seinen Micken diese Theatervorführung, und
erfolgreich schüchterte er die so arg gefürchteten Attentäter ein. Diese zeigten sich
deshalb nicht, wahrscheinlich entrüstet über das weise Verbot des Mumenwerfens,
das gewißlich die Levölkerung in ihren loyalen blau-weiß-roten Gefühlen recht ge-

schmerzt hat. Aber Mumen könnten Lomben bergen. Die 3traßen selbst waren

vorsichtshalber abgesperrt und daher, abgesehen von Militärspalier, fast leer. Nur
alle sechzig 3chritte hatte man ein paar Männchen zum „Vive-l».-I'r».n<,k"-3chreien
aufgebaut. Die wenigen sonstigen Zuschauer verharrten in eisigem 3chweigen.
Eine solche elsaß-lothringische Legeisterung für Frankreich hätte General

Degoutte an Nhein-Nuhr, wenn er 3meets und Genossen nur genügend bezahlt hätte,

ebenso gut geschafft. Warum reisen Millerand und Poincars nicht dorthin?
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Im Elsaß sieht es also für die Franzosen schlecht aus. Nimmt es dann noch
Wunder, daß die elsässischen 3oldaten an der Nuhr sich nicht besser benehmen? Daß
gerade si

e

dazu beigetragen haben, die Disziplin der französischen Truppen zu
lockern? Es is

t

so weit gekommen, daß die Elsässer auf ausdrücklichen Lefehl des

Generals Degoutte aus ihren Truppenteilen herausgezogen und ins Hinterland ge-

schafft wurden. Dadurch wurde die 3ituation aber nicht besser. Denn die Heraus-
gezogenen benahmen sich auf den Kontrollstationen in Dortmund, Lrakel, Appelbeck
und 3charnhorst erst recht widerspenstig. Da man kein Aussehen machen wollte,

und sich nicht zu helfen wußte, wurde man inkonsequent und schickte die bereits

herausgezogenen Elsässer zu ihrer Truppe wieder zurück. Dieser Fehler rächte sich
rasch. Denn die zurückgekehrten Elsässer waren durch dies Hin und Her erst recht
aufsässig geworden, machten gegen die Nuhrbesetzung ziemlich offen 3timmung. 3ie
trugen nun erst recht den echt elsässischen „zlalaisk", die Unzufriedenheit, ins Le-
satzungsheer. Diese Darstellung is

t nur einer Meldung entnommen, es liegen jedoch

genug Nachrichten vor, welche beweisen, daß diese 3timmung, wenigstens im Nuhr-
gebiet, ziemlich allgemein ist.
Falsche Lehandlung in der Heimat und in der Truppe steigern gemeinsam die

Abneigung gegen die herrschenden Zustande. Das dürfen wir als Tatsache zur Kennt-
nis nehmen. Wir werden uns aber hüten müssen, voreilig weitgehende 3chluß-
folgerungen daraus zu ziehen. Lis 1918 haben wir die Elsässer verärgert, seither
besorgen es die Franzosen. Aber doch nicht so gründlich, daß der Äiger von damals
vergeben und vergessen wäre.
Warten wir ab. Die Zeit arbeitet.
Diese Vorgänge sind in Paris natürlich genau bekannt. Man is

t darüber wenig

erfreut und sucht die öffentliche Meinung zu beschwichtigen. Ein Presse- und Propa-
gandafeldzug wurde daher neuerlich eingeleitet. Man lobt Frankreich, seine 3chul-
und Verwaltungspolitik. Ia man macht eifrig Neklame für die „Wieder"angliede-
rung der 2aar, des Nheins und etwas zaghafter der Nuhr. Abl>6 Wettert, der Un-
ermüdliche, schreibt täglich seinen Leitartikel über 3meets oder Dorten, um den

Elsässern zu beweisen, daß die 3timmung des alt- und neubesetzten Gebietes sran-
zosenfreundlich sei. Nur die 3traßburger „Nepublique" macht nicht mit. 3ie weist
diese Pläne schroff ab. Das is

t um so bemerkenswerter, als ihr Herausgeber, Camille
Dahlet, schon vor 1918 französisch gesinnt war. Oder vielleicht etwa gerade darum?
Er darf ehrlich sein, weil er nicht nötig hatte, seine Lekehrung täglich von neuem zu
beweisen, wie andere. Da is

t

z. 6. Herr Charles Frey, der frühere Korrespondent
der „Frankfurter Zeitung" in 3traßburg. Er lernte erst 1918 um. Dafür wurde
er Chefredakteur der vorbehaltlos französisch tuenden 3traßburger „Neuen Zeitung".
Er wurde sogar Deputs. Er hetzt ärger als andere. Aber er war doch einmal
Korrespondent der „Frankfurter Zeitung", die jetzt den Franzosen so auf die Nerven

fällt. Man warf ihm seine Vergangenheit vor. Deshalb wuschen ihn Freunde rein,

Paul Lourson schilderte kürzlich im „Iournal des D6bats", er, der immer fran-
zöstsch gesinnt gewesen wäre, habe seinerzeit Frey nur zur 3tützung französischer

Interessen in die „Frankfurter Zeitung" hineinzubringen versucht, und das is
t

auch

glücklich gelungen. 3o stand nun Frey, dank dieser Hilfe, ganz anders da: als

überlegener und sich aufopfernder Politiker, der schon zur Preußenzeit aus

Heroismus gewifsermaßen 3pionendienste in einem pangermanischen Matt geleistet

habe. Freu glänzte wie neu auflackiert. Aber nicht für lange. Denn die „Frank-
furter Zeitung", gereizt durch Vorwürfe, die ihr ein München« Matt deswegen ge-

macht hatte, veröffentlichte einige ältere Verichte Freys, welche unzweideutig anti-

französtsch waren und die von Paul Lourson verbreitete fromme Legende Lilgen

straften. Herr Frey schrieb nämlich am 1 1
. November 1912 im ersten Morgenblatt der
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frankfurter Zeitung", als Hen Wetterls damals in Frankreich seine viel erörterte
Nede gehalten hatte: „Unseres Erachtens wird das elsaß-lothringische Zentrum nicht
achtlos daran vorbeigehen können, daß aus einem rein persönlichen Grunde heraus
Herr Iveiterls sich kein Gewissen daraus macht, die öffentliche Meinung Frankreichs
über die Zustände in Elsaß-Lothringen irre zu führen und sein Land der öffent-
liehen Meinung Deutschlands gegenüber in der beschämendsten Weise bloßzustellen."
Und am 23. Ianuar 1913: „Und darum fassen wir unsere Aufgabe so: Mtdeutschland
davon zu überzeugen, daß das ehrliche Lestreben der übergroßen Mehrheit des elsaß-
lothringischen Volkes dahin geht, sich täglich mehr als Glied des Deutschen Neiches
fühlen zu können. Wer darin eine Irreführung der öffentlichen Meinung sieht,
richtet sich selbst." Den 4. Dezember 1912 bezeichnete er als „die Geburtsstunde des
deutsch»elsässischen Lürgertums".
Dies alles is

t im Elsaß nicht verborgen geblieben. Denn C. Dahlet war so

unkollegial, dies in seinem Matte abzudrucken und so den verehrten Herrn Devut<5

zu ärgern. Denn mehr is
t es nicht. Unter Nenegaten — und das sind die meisten

der bezahlten französischen Propagandisten und alle Konjunkturpolitiker — nimmt
man's nicht allzu genau. . . *

Kürzlich wurde in Luxemburg, das heute mit Lelgien in Zoll- und Währungs-
Union steht, ein Denkmal jener Luxemburger Legionare enthüllt, die während des
Weltkrieges auf französischer 3eite gefallen waren, und zwar unter großem militari-
schen Gepräge. Ein Negiment Infanterie aus der belgischen Grenzstadt Arlon, das
in Luxemburg selbst stationierte französische Negiment und die Luxemburger frei-
willige Kompanie paradierten vor dem Denkmal. Glorreiche Neden wurden ge-
schwungen und des Nuhmes wollte es schier kein Ende nehmen.
Ein Augenzeuge schreibt uns hierzu folgende wehmütige Letrachtungen:
„2olange Deutschland kein Machtfaktor mehr ist, wird es Demütigungen über

Demütigungen erdulden müssen. Die kleinsten Länder und Nationen fauchen es
wie bifsige Köter an. Das deutsche Volk muß alles still über sich ergehen lassen.
Morden seine Feinde Frauen, Greise und Kinder, so lassen dennoch die Neutralen
keinen Protestruf erschallen. Ohne Mitleid geht man kriechend und feige zur Tages-
ordnung über."
Die fortschreitende Verwelschung «er Gefühle der Luxemburger scheint eine Eat-

fache zu sein. 3ie erfährt ihre wahre Leleuchtung, wenn man sich daran erinnert, daß
noch 1869 Luxemburger Abgeordnete in der „Kölnischen Zeitung" Lisnmrck des Ver-
rates an der 3ache Deutschlands geziehen haben, weil sie fürchteten, er habe
Napoleon III. nachgegeben und Luxemburg an Frankreich ausgeliefert.
Übrigens is

t es auch wieder wie im Elsaß, im wesentlichen die Oberschicht,

welche den Franzosen und Lelgiern nachläuft. Das Volk, das rein deutsch (aber
keineswegs reichsdeutsch gesinnt) ist, denkt nüchterner ^).

!) Während die „Luxemburger Zeitung" alle „t)avas"-Lügen von Nhein und Nuhr
kommentarlos bringt, wagt das Gewerkschaftsorgan, der „vroletarier", auch Dinge zu er-
zählen, die Herrn Doincare nicht passen. 2o deckte es am 2

. Juni die französische Dropa-
gandalüge, die französischen Eisenbahner im Nuhrgebiet seien überwiegend Freiwillige, auf,
gestützt auf „La Tribune des Cheminots": In einem Zirkular vom 16. 4

.

22 werden
die französischen Ttationschefs eines bestimmten Gebietes in Nordfrankreich ersucht, binnen
48 2tunden eine Liste von Eisenbahnern, die freiwillig ins besetzte Gebiet zu gehen bereit
seien, vorzulegen, und ganz besonders auf die Vorteile aufmerksam zu machen, die diele
Freiwilligen genießen, als da sind: doppelte Anrechnung der im besetzten Gebiet verbrachten
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Neutral-Moresnet, Eupen, Malmedy und Teile von Monschau wurden bekannt-

lich durch den Vertrag von Versailles an Leigten abgetreten. Den Lelgiern wurde
damals gestattet, eine Mstimmungsfarce aufzuführen. Wer es wagte, seine 3timme
bei den belgischen Lehörten in einem für Belgien ungünstigen 3inne zu Protokoll
zu geben, wurde erst väterlich vermahnt und einige Male unter formalen Vorwänden
nach Hause geschickt. Mieb er hartköpfig, so entzog man ihm Lebensmittelkarten
und Pässe: man schädigte ihn bei der Geldeinwechslung, und wenn das alles nichts
half, so wies man ihn als Querkopf aus dem Ländle aus. Ein Verfahren, das den
Intentionen der Versailler Weltrichter entsprach, die Levölkerung einschüchterte und

schließlich die Lilligung des Genfer Völkerbundes fand. Trotz dieser Quälereien mar
damals die Haltung der Levölkerung nicht schlecht. Man mußte ihr sogar den
Nat geben, auf diese Art von „Abstimmung" freiwillig zu verzichten, da ein Erfolg
praktisch schon der Kürze der Zeit für die Protestabgabe ausgeschlossen war und be-
fürchtet würde, die Lelgier möchten so alle mutigeren Elemente ausweisen.

Inzwischen sind drei Iahre vergangen und die Lelgter waren nicht mützig.
Ebenso wie Frankreich jetzt, in Zeiten der Nuhrbesetzung, alles daran setzt, in Elsaß-
Lothringen Propaganda zu machen, so sind die Lelgier im neuerworbenen Lande
tätig. Der belgische Gouverneur, Generalleutnant Laltia, ein Mann, dem Geschick-
lichkeit nicht abgesprochen werden kann, hat sich darum am 24. Iuni einen feier-
lichen Empfang in Eupen geben lassen. Über das Fest berichtet die von den Lelgiern
gekaufte, im 97. Iahrgang erscheinende „Eupener Zeitung" folgendermaßen 2):
„Die Levölkerung Eupens hat gestern einen eklatanten Leweis ihrer loyalen,

offenen und verständigen Gesinnung der Negierung Eupen-Malmedy gegenüber er-

bracht. Denn das dürfen wir uns gleich eingangs selbst gestehen: die Empfangs-
feierlichkeiten zu Ehren des hohen Königlichen Kommissars und Gouverneurs Laron
Laltia und Gemahlin waren mit der dem Eupener eigenen Fertigkeit und Liebe
organisiert und entwickelten sich in der allergrößten Ordnung und Disziplin, ohne
falsches Pathos, ohne mißfällige Übertreibung, aber mit freundlichem Freimut, ge-
radem, ehrlichem 3inn, der mehr als Zuneigung und Dankbarkeit denen gegenüber
beweist, die ihr ganzes Wohlwollen und ihre volle Kraft in den Dienst der Levölke-
rung von Eupen-Malmedy gestellt haben. — Vor der 3t.-Iosephs-Kirche wurde der
hohe Lesuch vom Kirchenvorstand, der Geistlichkeit, dem Lürgermeister de Grand Nv
und den 3chöffen empfangen. Am Eingang der Kirche begrüßte Pfarrer Heinen
von 3t. Ioseph die hohen Herrschaften und sprach seine Freude darüber aus, daß
der Herr Gouverneur die Kirche mit seinem Lesuch beehre. Leider sei es nicht mög-

lich gewesen, ihn bei seiner Fahrt durchs Hohe Venn mit Glockenschall zu begleiten
und zu bewillkommnen, da die alten Glocken, die ein Opfer des Krieges geworden
seien, bis jetzt noch nicht hätten ersetzt werden können. Die Legrüßung durch das
kleine Glöcklein sei jedoch nicht minder herzlich gemeint. Nach der Vorstellung der

Zeit bei Aoancement: möblierte Gratiswohnung für die Eisenbahner und ihre Mamillen:
freie Verpflegung: Prämien und Entschädigungen. Die Verpflichtung dauert mindestens
für drei Monate, nach denen jeder Freiwillige nach vierzehntägiger Kündigung wieder
zurückkehren darf. Die Angestellten des besetzten Gebietes unterstünden zwar im Dlenst
nur den kompetenten Lehörden, würden aber gleichwohl als Armeeangehörige betrachtet,
so daß auch das Tragen einer militärischen Uniform verlangt werden könne. „Das Er-
gebnis dieses Zirkulars", schreibt „la Tribune des Chemlnots", „war kläglich genug. Ganze
acht Eisenbahner fanden sich bereit, freiwillig ins besetzte Gebiet zu gehen. Ein neuerllches
Ersuchen an dieselben 2tationschefs mit dem dringenden Hinweis, auf die Gewährung der
Vorteile besonderen Nachdruck zu legen, hatte denselben Mißerfolg. 2chließllch sah sich
die Eisenbahnverwaltung am 24. ,April gezwungen, das für den Eisenbahndienst nötige
Personal militärisch hinzubeordern."
-) Gekürzt.
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Geistlichkeit und des Kirchenvorstandes wurden die hohen Herrschaften in dte Kirche
geleitet. Leim Hochamt wirkte der Cäcilien-Gesangverein von 3t. Ioseph mit. Nach-
her am Marktplatz bildeten die gesamten Eupener Turnvereine eine herrliche, fast
l2 Meter hohe Pyramide. Vor dem Nathanse waren die Garnisontruppen, die
Gendarmerie, Polizei und Feuerwehr aufgestellt. Lelgische, Eupener und Kirchen-
sahnen flatterten lustig im Winde. Trompetenstoß, Kommandorufe, die Truppen
präsentierten. Laron und Laronin Laltia wurden vom Lürgermeister de Grand Nv,
dem Negierungsdelegierten, Driessent, dem städtischen 3chöffenrat und dem 3tadt-
oerordnetenkollegium empfangen und ehrfurchtsvoll in den mit der Lüste des belgi-
lchen llönigs und der Königin geschmückten Nathaussaal geleitet.
Die Eingangsworte der Lürgermeisterrede lauteten folgendermaßen:

„Hoher t)err Königlicher Kommissar!
Der offizielle Lesuch, den 3ie heute der 3tadt Eupen in Legleitung der gnädigen

Frau varonin Laltia zu machen geruhen, erfüllt die ganze Eupener Levölkerung
mit größter Freude. Ihre Anwesenheit is

t ein neuer Leweis dafür, daß es Ihnen
stets am Herzen gelegen, dieser Leoölkerung zu helfen, ihre 3orgen und Wünsche in
den kleinsten Einzelheiten kennen zu lernen, die Lage eines jeden, ohne Klassen- und
parteiunterschied zu erfassen.
In diesem Lesuche steht si

e

ebenfalls die so heiß ersehnte Gelegenheit, Ihnen für
alles, was 3ie im Interesse der Levölkerung getan, ihren Dank bezeugen zu können.
Herr Gouverneur! Glücklich und stolz macht mich daher der mir zufallende ehren-
volle kluftrag, im Namen dieser Levölkerung heute zu Ihnen zu sprechen und Ihnen
sagen zu können, daß die der 3tadt erwiesenen Dienste nie in Vergessenheit geraten
werden, daß vielmehr der Name Laltia in goldenen vettern in der Chronik Eupens
fortleben und auf die kommenden Geschlechter überpflanzt werden wird, auf Gene-
rationen, die in Anbetracht der 3chwierigkeit der Ihnen zugefallenen Aufgabe die
Größe Ihres Werkes beurteilen werden, welches uns nur Worte der Lewunderung
entlocken kann. Ich mache mich ebenfalls zum Dolmetsch sämtlicher Eupener Ein-
wohner, um Ihnen die Gefühle der Lovalität und Anhänglichkeit unserem Könige,
unserer vielgeliebten Königin, sowie der ganzen königlichen Familie gegenüber zum
Ausdruck zu bringen. — Die Eupener, die sich mit viel gutem Willen dem neuen
Negime angepaßt, sind nur von dem einen Wunsche beseelt, mit den übrigen Lelgiern
in Wettbewerb treten zu können, um aus unserem Vaterlande ein glückliches und
blühendes 3tückchen Erde zu schaffen, wo es jedem gestattet ist, in vollkommenster
ldrdnung und Einigkeit die Wohltaten eines dauerhaften und wohltuenden Friedens
kosten zu können.""
Dann bat Herr de Grand Nv, angesichts des bevorstehenden Zulaufs des jetzigen

libergangsregimes, der künftige Kreiskommissar möge doch ja in Eupen seinen
Negierungssitz wählen, erwähnte die Laronin Laltia noch einmal besonders und
schloß mit einem Hoch auf das beglückende Ehepaar. Laltia dankte in seiner Ant-
wort zunächst für den Empfang und bemerkte dann trocken:

„Ich bin versichert, daß 3ie, nachdem meine Aufgo.be beendet sein wird, der
kommenden Negierung dieses volle Vertrauen erhalten werden. 3ie scheinen zu
befürchten, zu früh sich selbst überlassen zu bleiben. Ich kann 3ie in dieser Hinsicht
beruhigen.

Ich verstehe recht wohl, daß es erforderlich sür 3ie sein wird, während einer
gewissen Zeit noch einen mit der Kenntnis der Gesetze, Verordnungen und dem ge-
samten Verwaltungswesen, sowie mit den Ledürfnissen und dem 3treben der Eupener
Nevölkerung vertrauten Natgeber zur 3eite zu haben. 3o habe ich denn auch seit
langem die Aufmerksamkeit der Negierung auf diesen wichtigen Punkt gelegt und
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diese letztere hat mich wohl verstanden. Ich rechne fest darauf, die Negierung und
die gesetzgebenden Kammern, welche über die fernere Verwaltungsnorm der Gebiete
werden zu entscheiden haben, von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß falls Arron-
dissementskommissariate oder ähnliche Organismen gegründet werden, einer seinen
3itz in Eupen, in der größten 3tadt der Gebiete, haben muß.
Ihrerseits wird die königliche Negierung 3ie immer als Nrüder ansehen, welche

im Laufe der Geschichte und während mehrerer Iahrhunderte Freud und Leid mit
Lelgien geteilt haben, und zwar unter der Herrschaft der Kelten, der Nömer, der
Franken, der Lothringer, der Limburger, der 3panier, der Österreicher und der

Franzosen."
Laltia schloß: „Endlich wünsche ich Ihnen stets glücklich unter dem Zepter

unseres erhabenen Herrschers und unserer liebreichen Königin zu leben, üenen zu
huldigen ich 3ie einlade. Unser König Albert und unsere Königin Elisabeth si

e

leben hoch!"

Nach dieser mit großer Aufmerksamkeit und innigem Interesse aufgenommenen
Nede, bemerkt die „Eupener Zeitung", folgte ein intimes Dejeuner von 20 Gedecken,

zu dem Valtia eingeladen hatte. Lesonders befriedigt is
t

die „Eupener Zeitung" über

Verlauf des Festzuges: z

„Die Glanznummer des Tages der stramme und strahlende Ausdruck de5

Eupener 3innes für Organisation, Disziplin und loyales und freundschaftliches
Wesen. Nicht ein Mißton, nicht ein Fehlgriff, sondern der ganze Vorbeimarsch der

3chulen und Vereine entwickelte sich nach der vorgesehenen Ordnung, der feinsten
Etikette und in aller Ehrfurcht unter blitzender 3onne und dem Fanfarengeschmetter
der Militärmusik. Noch umschwebt uns das reizende Lild der unendlichen Kinder-
schar mit den grüßenden Fähnchen in nationalen und städtischen Farben. Der hohe
Königliche Kommissar und Gouverneur und Frau Laronin Laltia mit Gefolge hatten
in Legleitung des Herrn Lürgermeisters de Grand Nu, des Kreisdelegierten Driessenz
und einiger 3tadtschöffen in dem kleinen Kiosk vor dem Nathans Platz genommen.
Nach dem Festzug bildeten die 3chulkin<der um den Kiosk mit ihren Fähnchen einen
anmutigen Kranz, während der Herr Gouverneur die einzelnen Vereinsvorsitzenden
und Fahnendeputationen, die ebenfalls um den Kiosk Aufstellung genommen hatten,
begrüßte und sich mit denselben angelegentlich unterhielt. Eine besondere lhrung
wurde dem Männergesangverein Concordia zuteil. Nach dem Vortrag eines will-
kommenliedes und mehreren anderen Gesängen durch die Meistersinger der Ion-
cordia, die mit großem Applaus von dem hohen Lesüch und der Levölkerung aufge-
nommen wurden, begab sich der Herr Gouverneur auf die Vortragsbühne und über-

reichte dem Herrn Vereinspräsidenten Nektor Wintgens die Urkunde mit der Er-

nennung der Concordia zur Königlichen Gesellschaft. Herr Nektor Wintgens dankte

aufs herzlichste im Namen des Vereins und ließ ein dreifaches Hoch auf König Albert
ausbringen. Aus der Zuschauermenge löste sich ein 3taunen, als der städtische
Musikverein mit seinen Konzertstücken einsetzte, und allenthalben hörte man nur

Worte des Lobes und der Überraschung, ob des 3chneids, des Takts, der Präzision
und der künstlerischen Differenzierung der Musikvorträge, und sogar sollen mehrere
Mitglieder der Militärkapelle diesen Eupener Musikern ihre Anerkennung ausge-
sprochen haben.

3ämtliche offiziellen Feierlichkeiten wurden gestern von einem Lrüsseler Der-

treter der Firma I»atd6 ^riü-o» kinematographisch aufgenommen." 3oweit der

Lericht.
3eine letzten Worte zeigen uns schon, wozu das alles geschah. Die Eupener Lc-

völkerung sollte dem Herrn Gouverneur einen kurbelreifen Leweis ihrer guten und
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loyalen Gesinnung bringen, der jetzt prompt durch alle von der francobelgischen
Propaganda kontrollierten Kinos unseres Planeten läuft.
Und doch is

t die „Eupener Zeitung" als Zeuge mit Vorsicht zu werten. Gewiß,
die Tatsachen sind richtig. Lürgermeister, 3chöffen und Stadtverordnete, Feuer-

wehr und Turner, Kriegsbeschädigte und Kriegsteilnehmer, Vereine, Kinder und
3ünger, sie alle dienerten, was weder in Neu-Polen, noch in der Tscheche!, noch in
Lozen hätte geschehen können. 3peichel leckt man dort nicht. Immerhin gibt's auch
in Eupen Leute, die anders denken als die Honoratioren, welche sich so rasch in
Noiabeln verwandeln möchten. Das zeigen die nachstehenden atrophen aus einem
langen Gedicht „Zum vergangenen Festsonntag" in der Wochenzeitung des freien
GewerKschaftsbundes Eupen-Malmedy (angeschlossen an die Gewerkschaftskommission
Velgiens) „Die Arbeit", Organ für das werktätige Volk im deutschsprachigen
Gebiete. 3ie lauten:

Zum vergangenen Festsonntag

GlocKengeläute, Trompetenschall, Die Menge schreit — es lebe hoch!
3ie Künden den Einzug des Herrschers an. Der Mann — von Gott gesandt,
Das Volk in hellen 3charen, Der viel versprach — nicht alles hielt —
Es jauchzt, weil so unerfahren! Aus Lieb' zum Vaterland.

MustKKlänge und hoher 3ang Von 3chmeichelei und Heuchelei
Ließ man zum Himmel schallen, Lefrei' uns, Herr, doch alle,

Manch altem Eupener wurd's zu lang, Und strafe wie in alter Zeit
Lis man erlöst von allem. Leim ersten 3ündenfalle.

Erlaß, Herr, ein Dekret geschwind,

Daß wir nun freie Lelgter sind!
3chon lange tat man hier beten:
Gib uns die letzten Dekrete!

Wohl selten oder noch nie, bemerkt die 3chriftleitung dazu, hat Eupen einen Tag
erlebt, der in solch festlicher Aufmachung der Huldigung und Verehrung einer
Militärperson diente, wie der vergangene 3onntag, Ein Glück, daß Wilhelm — in
Holland seine früheren Getreuen, die immer feste „Heil dir im 3iegerkranz" sangen,
im Festzuge nicht sehen konnte.
vie altbelgischen Patrioten und Nationalisten sowie der hohe Lesuch selber

können mit dem Empfang zufrieden sein: soviel Tamtam, Drum und Dran haben
sie wohl nicht erwartet und auch nicht beansprucht, aber sie haben dabei nicht in Le-

tracht gezogen, daß der Durchschnitts-Eupener ein Mann für sich ist, dem der Festzug
mit Fahne. Musik, Gesang, Zvlinder und weißer Hose sozusagen im Mute steckt, ganz
gleich zu welchem Zwecke der Festzug veranstaltet wird. Es kommt dem gutmütig
einfältigen Eupener, der sich zu allem Klimbim willig leiten und führen läßt, gar

nicht darauf an, ob er heute zu Ehren des Herrn Laron Laltia und morgen für
jemand anderes durch die 3traßen zieht. Der Durchschnitts-Eupener denkt sich nichts
dabei. Die Hauptsache is

t

ihm der Festzug. Er legt kein Gewicht darauf, ob er
durch seine Teilnahme anbetet, was er gestern gelästert hat. Wenn nur zum Festzug
gerufen wird, und mag die Veranlassung dazu noch so lächerlich, für viele sogar be-
schämend sein, so is

t jeder Verein prompt zur 3telle, sogar die Friseur -Innung.

Christliche Gewerkschaften, Hunde- und Kaninchenvercine wollen nicht fehlen. Die-

selben Korporationen und Männer, die den Huldigungszug am 3onntag mitmachten,
waren doch auch diejenigen, die vor zwei Iahren den Franken-Protestzug
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arrangierten, vielleicht haben si
e am 3onntag ihr damaliges scharfes Auftreten

wieder gut machen wollen und deshalb diesen Hulaigungszug, den unsere Lrüder

jenseits der Grenzpfähle als 3chmach, und unsere altbelgischen als ohne Charakter
bezeichnen, veranstaltet. Wie viele Eupener mögen mit gemischten Gefühlen dem

Festzuge und all dem Firlefanz vom 3onntag zugeschaut haben? 3icher die meisten,
denn jeder Mann von Charakter hatte das Gefühl, daß sich ihm hier ein 3chauspiel
bot, wozu jeder Altbelgier sich im umgekehrten Falle nicht hergegeben hätte, und

das mit Necht. Für Tausende Franken werden Triumphbogen errichtet, Geld ver-
schwendet, anstatt einfach und schlicht den Verhältnissen entsprechend den Lesuch mit

begrenzter Würde zu empfangen.
Cupen hat die hohen Lesuchstage hinter sich. 3ie werden, so schließt „Die

Arbeit", tief in den Geschichtstafeln Eupens eingeritzt werden, auch außerhalb der
Landesgrenze.

* . *

Wir müssen offen bekennen, daß dieser 24. Iuni 1923 ein sehr schwarzer
Tag war. Wir wollen es nicht bemänteln. Den« wir haben keine Nücksicht
zu nehmen, vielmehr müssen wir mit Fingern darauf weisen. Warum hat die

reichsdeutsche Tagespresse das alles verschwiegen? Hat si
e es im Wirbel der Er-

eignlsse nicht bemerkt? Oder hat si
e Eupen abgebucht? Wir buchen es nicht ab,

wie wir nichts abbuchen, wo deutsche Männer auf deutschem Loden Ackerbau und

Forstwirtschaft treiben oder 1918 getrieben haben.
Es is

t im Charakter unserer reichsdeutschen oder früher reichsdeutschen Lürger-

schicht, besonders wenn si
e

leicht ergreifbaren Lesitz hat, fraglos etwas Klägliches,
etwas Unehrenhaftes, das eine ganz andere Lehandlung als bisher verdient. Un-

wahr wäre es, leichthin zu behaupten, daß diese Erbärmlichkeit ein Kennzeichen der

Lourgeoisie, überhaupt, der jedes Volkes wäre. Die gleiche 3chicht is
t bei anderen

Völkern und bei anderen Grenzdeutschen weniger kläglich. Mag sein, daß der

einzelne Mensch dort auch nicht besser ist. Aber der Halt der Umwelt, die Nation in

ihrer Gesamthaltung, is
t

fester und würdiger. Andere Völker sind mehr Nation als
wir, und an der Westgrenze steht es gerade mit dieser 3chicht nicht gut, von Mül-

hausen bis Eupen. Eine ausnahme macht das 3aargebiet. Der 3aarländer is
t von

hartem Holz.
Wir werden darüber nachdenken müssen, was zu geschehen hat. Die Geschichte

von Italiens Erhebung zeigt, wie man Wankelmütigen moralische Korsettstangen

auch äußerlich anlegen kann. Zunächst gilt es, diese Fragen gründlich und in der
3tille zu untersuchen.
Noch anderes sollte nachdenklich stimmen. Hat man sich vom Neiche

— ich
meine nicht amtliche Kreise — genügend um Eupen gekümmert? , Hat man hin-
reichend Verbindung gehalten und bei den anständigen Elementen, wozu wir den

Lesitzer der „Eupener Zeitung", Herrn Tilgenkamp, der dies Matt schon her-
ausgab, als es noch preußisches ltreisblatt war, gewiß nicht zählen wollen, das Gefühl
von Vereinsamung nicht aufkommen lassen? Gewiß, die Lesetzung erschwert alle Ver-

bindungen und macht den Lelgiern das 3piel leicht. Es scheint aber doch, als lägen

schwere Versäumnisse vor, als blockiere der Osten die Gefühlswelt und den Tätig-

keitstrieb der Neichsdeutschen. 3vlvanus.
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Im Iahre 1916 trat eine Anzahl dänischer Männer und Frauen, die von der
verlogenen Ententepropaganda gegen Deutschland sich angewidert fühlten und der
Überzeugung lebten, daß ein gesundes, freundnachbarliches Verhältnis zu Deutsch-
land eine Lebensbedingung für Dänemark bilde, zu einer Vereinigung zusammen.
Diese „Vereinigung von 1916" hat bei der sattsam bekannten 3ttmmung der däni-

scheu Öffentlichkeit besonders während der Kriegsjahre keinen leichten 3tand ge-
habt, aber unter der klugen Führung von Professor Karl Larsen hat si

e es ver-
standen, eine nach allen 3eiten hin achtunggebietende 3tellung zu behaupten und mit
ruhiger Entschlossenheit ihre Ziele zu verfolgen. Ihre Aufgabe sucht st

e

nicht in
lärmender, theatralisch aufgeputzter Propaganda, sondern — was den deutschen
2inn weit mehr anspricht — in positiver Arbeit zur Förderung und Verbreitung
gegenseitiger Kenntnis der deutschen und dänischen Kultur. Diesem Zwecke diente
eine stattliche .Neihe von der Vereinigung in Kopenhagen veranstalteter Vor-
lesungen. An der 3pitze sind billig hier Karl Marsens Vorträge zu nennen, in denen
er den von der feindlichen Propaganda gezeichneten, von Presse und Publikum in
Dänemark nur allzu willig aufgenommenen Zerrbildern von Deutschland und den

Deutschen von heute aus reicher und überlegener Erfahrung und Leobachtung ge-
schöpfte 3childerungen des Zeitalters Wilhelms I. und II. und ihrer hervorragend-
sten Vertreter gegenüberstellte. In einer ganzen Neihe von Vorlesungen stellte
Opernregisseur Peter Gradman die neuere deutsche Musik, insonderheit die Over
dar. Der rühmlich bekannte Archttekt Carl Lrummer behandelte im Anschlusse an
die Werkbundausstellung in Kopenhagen die Lestrebungen des Werkbundes. Der
früher in Deutschland jetzt in Lund lehrende Neligionshistoriker Professor
Dr. Edvard Lehmann sprach über den deutschen 3tudenten, Nedakteur Paul Drach-
mann über die moderne deutsche Industrie, Adjunkt Enevold Hjejle über Hermann
3udermann, der auch bei uns wohlbekannte und geschätzte Dichter Martin Andersen-
Nexö über den modernen deutschen Arbeiter und das deutsche Proletariat. Auch
aus Deutschland holte sich die Vereinigung eine ganze Anzahl von Vortragenden.
3o schilderte General von Höhn in seiner Vorlesung „Vom Großen Generalstabe
1912—13 bis zur Einnahme Münchens 1919" persönliche Erlebnisse und Erfah-
rungen, Dr. Mbert Dresdner „Zwei Menschenalter deutsch-dänischer Kunst 1770 bis
1830". Diese 3tichproben mögen und werden hinreichen, um eine Anschauung von

Art und Umfang der Wirksamkeit der Vereinigung zu vermitteln. Ihre Lestre-
bungen, auch in Deutschland für Kenntnis und Verständnis der dänischen Kultur
zu wirken, haben sich infolge mancherlei 3chwierigkeiten langsamer entwickelt,

doch hat in Lerlin Dr. W. Wanscher über Dänemarks monumentale Malerei im
19. Iahrhundert gelesen, Dr. Georg Koch das bei uns sehr interessierende Thema der
dänischen Volkshochschule behandelt und Dr. Dresdner seinen bereits erwähnten
Kopenhagener Vortrag wiederholt. Weitere vielversprechende Veranstaltungen

in Lerlin sind in Vorbereitung.
Neben dieser aufklärenden Tätigkeit hat die Vereinigung es auch an praktisch-

humanitärer Arbeit nicht fehlen lassen. 3ie hat sich an der Hilfe für deutsche
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Kriegsgefangene, für deutsche Kinder, für deutsche 3tudenten, für die deutsche
Wissenschaft beteiligt und unter Leitung von Professor Karl Larsen die Organisation
der „Dänischen Dichterhilfe für reichsdeutsche und österreichische 3chriftsteller" in
die Wege geleitet. Und nicht zu unterschätzen ist, daß sich die Vereinigung zu einem

geschätzten und anerkannten gesellschaftlichen Mittelpunkte der dänischen, besonder?
der Kopenhagen« Kreise ausgebildet hat, die es mit Deutschland aufrichtig meinen.
Wir sind in dieser Hinsicht von dänischer 3eite — das sei offen gesagt — nicht

eben verwöhnt, und gerade in jüngster Zeit haben wir uneder reichlichen Anlatz
zum Mißtrauen gegen eine Politik, die nach unserer Überzeugung zuletzt den däni-
schen Interessen ebensowenig zuträglich is

t wie den deutschen. Und um 3vmpathien

zu betteln — wir danken. Wir würden es als würde- und geschmacklos ansehen,
in der Welt als „lu ^rando souttravts" herumzuhausieren, wie es das „edle
Frankreich" nach 187! getan hat. Aber wenn uns redliche Männer aus freier Über-
zeugung und aus eigenem Antriebe die Hände entgegenstrecken, so wissen wir dos
ganz zu würdigen und zu schätzen, und wir vergessen die nicht, die den Mut gefunden
haben, gegen den 3trom zu schwimmen und sich in dieser Zeit deutschen Elends zu
Deutschlands Wert uno Zukunft zu bekennen. Denn

so wohl tut nicht der 3onne 3trahl im Lenz,
wie Freundesangesicht in solcher 3tunde. D. ll.

Literarische Rundschau

Goethe - Planeten

Der zweite Land des Iahrbuchs der 3ammlung Kippenberg (mit sieben Lilder-
tafeln, Leipzig, Insel) liegt vor. Wir freuen uns erneut der schönen, lebendigen Lei-
träge, die für diesmal die Goethesche Umwelt betrachten. Am wertvollsten is

t

wohl
der Aufsatz Iulius Petersens, der den Lriefwechsel Carl Alexanders mit Eckermann
herausgibt. Es is

t

erschreckend zu sehen, wie der unselige Iohann Peter erbleichend
in eine trostlose Finsternis sinkt, nachdem seine Zentralsonne verlosch. Das 3ubal-
terne Eckermanns tritt grausig deutlich hervor, und so traurig uns das 3chicksal
dieses treuen Menschen berührt, so dankbar müssen wir doch für diese erneute Cr-
öffnung sein, denn der Deutsche is

t

zu sehr gewohnt, den alternden Goethe nur mit
den Eckermänntschen Augen zu sehn, wobei denn jenes ungetüme Lild des ewig in
Zitaten dröhnenden Olympiers entstehen muß. In wahrhaft strahlendem Gegensatz
zu dem armen, muffigen Eckermann steht der menschlich freie, adelige, herzensgütige
Carl tUerander: eine schöne Nettung des 3erenissimus der dummen Legende. — Wie
es Goethe vermochte, andere Leute durch sein reines 3ein zu höchstmöglicher Leistung
fortzureißen, zeigt eine lteihe anderer Leiträge. Voran steht Kippenberg selbst, der
3tadelmanns Tagebuch der Wiesbadener Ncise und das tragische Ende des braven,

nur manchmal ein wenig versoffenen Alten wieder ans Licht zieht. Es mutet an wie
eine schmerzliche Novelle, wenn dieser Homunculus, der so gern entstehen möchte, am
eignen Nachruhm

— letzten Endes auch gleich Eckermann am Dämon des Großen —

zerschellt. Er hängt sich auf, getragen von der Herzensträgheit jener Goetheverehrer,
die sich selbst im Dichter ein Denkmal setzen und für den lebendigen Nest des Hauses
am Frauenplan nichts als schöne Worte haben. — Es wird sehr viel lichter um uns.
wenn uns Arthur Pollmer vielerlei aus Kräuters Nachlaß schenkt, vor allem die
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Lerichte an die Gräfin von Hopfgarten, meisterhafte Miniaturen vom Leben und
Treiben «es einsamen Greifes: es is

t meines Wissens das erste Mal, daß wir Goethe
völlig allein, murrend monologisierend beobachten können. Conrad Höfer endlich
zeigt, wie der gute Paul Goetze um feines 3trebens willen vom Geheimrat zu den
lichten Höhen eines Wegekommissars geführt wird, und zum feltenen Gast der Dorn-
vurger Einsamkeit. — Man möchte jeglichem der Aufsätze einen kleinen Lericht
schenken, doch verbietet es der Naum. 3eien nur noch das Lild ttarolinens von
üeuchtersleben, das Eduard I5erend mit feinen 3trichen von der kurzfristigen Lraut
Iean Pauls zeichnet, und Fritz Lergemanns Lettina-Leiträge erwähnt, die Neues,
aber weiterhin Unerquickliches, fast Unerträgliches bringen. — 3o bleibt für die
künftigen Iahrgänge dieser vollgewichtigen 3ammlung wiederum ein frohes: Und

so fort an!
Daneben sei Werner Deetjens Lriefsammlung „Die Göchhausen" (Lerlin, E. 3.

Mittler und 3ohn) angelegentlich empfohlen. Man hatte den „Kauz, der auf Miner-
vens 3childe sitzt", lange vernachlässigt. Ietzt erst lernen wir diese quicklebendige,
gutmütig-boshafte, gescheite kleine Person näher kennen. Aus ihren Lriefen taucht
Tiefurt leibhaftig auf und die Gäste des 3chlosses, die großen und die kleinen, ziehen
scharf gesehen an uns vorüber.
Lei soviel frischer Luft aus Früh- und 3pät-Weimar, die da plötzlich wieder um

uns weht, erhebt sich nun die Frage: Warum läßt sich die Goethe-Gesellschaft all diese
reizvollen Publikationen entgehen? Das Iahrbuch is

t

durch Kippenbergs Unter-

nehmen weit überflügelt und in den 3chriften würde Deetjens 3ammlung nicht den
letzten Platz einnehmen. Es müssen sehr gewichtige Gründe dagegen sprechen, und
man hat auf lange Zeit angenehme Gelegenheit, sich über ihr Wesen den Kopf zu
zerbrechen. Wolfgang Goetz.

politische Rundschau

3eit dem Abkommen von Washington hat sich im Lereiche des 3tillen Ozeans
die Entwicklung verlangsamt. 3ie vereinheitlicht sich wohl auch. Mindestens sehen
sich so die Dinge von Deutschland aus an. Trotz aller Aowehrversuche der japanischen
3taatsmänner erscheint Iapan mehr und mehr in die Enge gedrängt und in seiner
Geltung als Großmacht bedroht. Als Gegenleistung dagegen, oaß die japanische
Negierung in das IlottenstärKenverhältnis von 5 zu 5 zu 3 einwilligte, war ihr zu-
gesagt worden, daß die beiden angelsächsischen Großmächte in einem bestimmten
Naume um Iapan her keine Flottenstützpunkte ausbauen würden. Inzwischen aber
bauen die Vereinigten 3taaten dicht neben dem Naume einen solchen 3tützpunkt auf
den Hawai-Inseln aus, in Harbour, und England tut dasselbe in 3ingapore. Leide
3tützpunkte werden in den größten Ausmaßen angelegt. Dazu kommt die rück-

sichtslose Ausnutzung der geringeren ttapitalkraft Iapans durch die angelsächsischen
Mächte. Iapan hat sich gezwungen gesehen, seine wirtschaftlichen Unternehmungen
in Korea und in der Mandschurei teilweise mit angelsächsischem Kapital zu
finanzieren. Dieses Entgegenkommen verhinderte jedoch nicht, daß in China der

wirtschaftliche Lovkott gegen alle japanischen Waren organisiert worden ist. Die

chinesische 3tudentenschaft, deren Lildung angelsächsisch ist, hat sich zum Hauptwerber
des Loykotts gemacht. Neuerdings haben die Angelsachsen in China noch erreicht,
daß, nachdem sich der Präsident bereits aus Peking vor der 3oldateska Wupei fus
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unter englischen 3chutz zurückgezogen hatte, der amerikanisierte Wellington Ko
wieder Minister des Oußeren für den Norden wurde. In Kanton hat sich der eben-
falls amerikanisierte 3unjatsen der Macht zum zweiten Male bemächtigt. Die beiden
angelsächsischen Mächte haben daraufhin an China Entschädigungsforderungen für
dte im Frühjahr von Näuoern überfallenen Fremden gestellt, die deutlich erkennen
lassen, wie China von ihnen ausgebeutet wiro. Iapan versucht demgegenüber die
Verhandlungen mit Moskau, derentwegen Ioffe schon seit vielen Monaten in (dst-
asten weilt, langsam in Fluß zu bringen. Es is

t

begreiflich, daß bei der 3chärfe, die

der Gegensatz zwischen den beiden Negierungen ursprünglich angenommen hatte,
die Annäherung nicht recht von der 3telle rücken will. Es is

t

andererseits auch be-
zeichnend, mit welchem Iubel die französischen Zeltungen von jedem neuen vergeb-
lichen Anlauf zur Verständigung Kenntnis geben. Man kann vielleicht daran er-
messen, wie leidenschaftlich die Franzosen nach wie vor mit ihren Neigungen auf der
3eite der Vereinigten 3taaten sind. 3ie Haben ohne Zweifel allen Grund dazu.
Die russische Negierung scheint sich auf ihre hergebrachte Art nach der

3chwächung, die ihre Lage erfahren hat, wieder einmal zu „sammeln". 3ie is
t mit

der Organisation des Lundes der 3owjet-3taaten gekräftigt. Wenn die Ernte sc
»

gut ausgefallen ist, wie von der Negierung angekündigt wurde, werden wir in den

nächsten Monaten die ersten zuverlässigen Leobachtungen machen können, welches
Maß von Leistungsfähigkeit dem russischen Verkehrswesen verblieben ist.
In sehr lebhafter, aber einstweilen noch unübersichtlicher Lewegung befinden sich

die sämtlichen 3taaten des ostmitteleuropäischen Gebietes von der Ostsee bis hin-
unter zum östlichen Mittelmeer.
In der zweiten Hälfte des Iuli fand zunächst eine Konferenz der llandstaaten

unter Fernbleiben Litauens in Niga und dann eine Konferenz des Kleinen Verbandes
in 3inaja statt. Der geringe Ertrag «er Nigaer Konferenz wird von den anderen
Teilnehmern Polen schuldgegeben, weil sein Außenminister 3eyda nicht selbst erschien.
In 3inaja war Polen auf die von den Vereinigten 3taaten neuerdings eingeführte
Weise eines nur zu Informationszwecken am Orte weilenden abgesandten vertreten.
Auch das Ergebnis von 3inaja darf nicht hoch bewertet werden. Das wahre Gesicht
beider Konferenzen wird wohl am schärfsten gekennzeichnet, wenn man in ihren Le-
ratungen «er 3piegelung des großen Ningens Englands und Frankreichs um (dst-
mitteleuropa nachspürt. In 3inaja hatte Numänien die Führung. Es bewahrte einer-
seits Lulgarien vor einer 3tellungnahme Iugoslawiens und des noch nicht in den
Kleinen Verband aufgenommenen Griechenlands gegen seine neue Negierung Zankoff
und verschaffte andererseits Ungarn die Zustimmung des Kleinen Verbandes zu
einer Wiederaufbauanleihe, wie sie Österreich erhalten hat. Dabei wurde freilich
noch eine 3onderverständigung zwischen Lencsch und Lethlen vorbehalten. In beioen
Fällen entsprach Numänien englischem Wunsche. Auch in dem Eifer, mit dem sich
die kleineren Nandstaaten in Niga auf die kommende Völkerbundtagung voroe-
reiteten, ließ sich der wachsende Einflus; Englands erkennen. Die Nachrichten der

deutschen Zeitungen über die Nichtung der augenblicklichen polnischen Außenpolitik

sind durchaus widerspruchsvoll. Im großen und ganzen werden wir annehmen dürfen,
daß Polen zu sehr mit inneren 3chwierigkeiten zu ringen hat, als daß zur Zeit bei
ihm von einer entschiedenen Außenpolitik die llede sein kann. Unter diesen Um-

ständen werden wir vielleicht auch den auffälligen Angriff, den das Leibblatt
Leneschs, der „Cesko 3lowo", nach 3inaja gegen Polen wegen seiner russenfeind-
lichen Haltung richtete, eher auf ein innenpolitisches Agitationsbedürfnis Leneschs
als auf wirkliche Absichten Polens zurückführen dürfen. Allerdings hatte ihm der
polnische Ministerpräsident durch eine Nede in Tarnow den Vorwani» geboten. Eine
grundsätzliche Wendung Polens gegen Osten statt gegen Deutschland könnte als An
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Näherung an England gedeutet werden, ebenso Nie angenommen werden darf, daß
der Abschluß des polnisch-türkischen Freundschaftsvertrags in Lausanne am 23. Iuli
auf eine 3tellungnahme Polens an der 3eite Englands hinauslaufen mag. Ander-

seits bemüht sich lvitos aber, obschon ohne Erfolg, um eine festere Verbindung
zwischen seiner Partei und der Nechten. Ghne si

e

dürfte sich das Ministerium auf die
Dauer nicht halten- sie ist indessen nur um den Preis entschiedener Feindschaft gegen
uns zu haben. In Iugoslawien is

t die 3paltung zwischen Pasttsch und Naditsch
nach dem Fehlversuch einer Verständigung für den Augenblick so tief geworden, daß
Naditsch vor Gericht gebracht werden soll. Er is

t

nach London entslohen. Auf der
serbischen 3eite wird wohl mit dem Gedanken gespielt, ob man vom Föderalismus ent-

schlossen zum Unitarismus übergehen und dabei das Opfer einer Abstoßung des rein

kroatischen Gebietes bringen soll. Das Verhältnis der Levölkerungszahl beider
Gebiete wäre nach serbischer Lerechnung 7 : l. Ietzt haben Naditschs Anhänger die
Losung aufgegriffen.

Österreich scheint die Honigmonate seiner Anlehnung an den Völkerbund schon
hinter sich zu haben. Die Handelsverträge, die es letzthin mit Italien, Iugoslawien
und Frankreich abgeschlossen hat, wurden von den Vertragsgegnern benutzt, um sich
kraft ihrer politischen Übermacht Vorteile zu verschaffen, aber nicht, um die wirt-

schaftliche Lage Österreichs zu verbessern. Der Generalkommissar Zimmermann will
deshalb beim Völkerbund vorstellig werden. Gegen den Vertrag über die 3üdbahn.
zu dem Italien und Frankreich Österreich gezwungen haben, hat er bereits Einspruch
erhoben. ver Vertrag mutet dem verarmten Österreich eine jährliche Zahlung von
20 Millionen Goldkronen zu, während er das wesentlich besser gestellte Italien voll-
ständig entlastet. Es is

t

dasselbe selbstsüchtige 3piel, wie es bei der Abtragung der
Kriegs- und Neparationsschulden von unseren Feinden mit uns gespielt wird.
Die regere Teilnahme der kleineren Nandstaaten am Völkerbunde und ihre Ein-

ftellung dabei auf England is
t keine vereinzelte Erscheinung.

Wie schon die letzte Tagung des Völkerbundrats im Iuli zeigte, arbeitet Eng-
land angestrengt daran, «en vorwaltenden Einfluß Frankreichs im Völkerbund zu
brechen und statt dessen selbst die Führung dort zu übernehmen. Diese Taktik ge-
hört in das Einkreisungssystem, das England unter Laldwin gegen Frankreich
immer mehr ausbildet. In der 3achverständigenkonferenz, die sich in London seit
Ende Iuni mit der Tangerfrage beschäftigt, zeigte sich sehr bald, daß sich England
vorher mit 3panien verständigt hatte. 3ie hat sich Mitte August vertagt.
In Lausanne is

t am 24. Iuli der Friede zwischen den Westmächten, Italien,
Numänien und der Türkei unterzeichnet worden. Noch ganz zum 3chluß wurde der

türkischen Forderung auf die Näumung Konstantinopels und auch zum Teil in der
Konzessionsfrage nachgegeben. Iugoslawien unterzeichnete nicht und will nun allein
mit der Türkei sich verständigen. Die Nussen haben aus ihrer allgemeinen Lage den
3chluß gezogen, daß si

e am richtigsten handeln, wenn si
e

trotz ihrer Zurücksetzung in
Lausanne das dort getroffene und einen wesentlichen Bestandteil des Friedens
bildende Meerengenabkommen ebenfalls fürs erste unterschreiben. 3ie haben am
15. August in Konstantinopel unterzeichnet. Da das Abkommen den englischen
Kriegsschiffen die Durchfahrt durch die Dardanellen ins 3chwarze Meer freigibt,
schließt die Unterschrift Nußlands eine neue schwere Demütigung der Nussen in sich.
3ie suchen ihre Nachgiebigkeit damit zu rechtfertigen, daß sie wenigstens den Ver-

such machen möchten, durch eine Teilnahme an der Überwachung der Ausführung
der Konvention deren Gefahren für ihre 3icherheit abzuwenden.
Mit verständlicher Genugtuung sprechen die türkischen Politiker seit dem

Frieden von der 3tellung, die sie ihrem 3taate verschafft haben. 3ie streichen her-
aus, daß er vollkommen unabhängig geworden is
t und nach allen 3eiten hin die ihm
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gemäßen Leziehungen anknüpfen werde. 3ie haben diese Unabhängigkeit mit er-
heblichen Opfern an Land erkauft. Palästina und das Irak mußten sie den Eng-
ländern preisgeben. In 3vrien beherrscht Frankreich den Lund der dort liegenden
vier oder fünf autonomen 3taatsgebilde. Immerhin is

t den Türken ein für die Ent-
Wicklung eines 3taatswesens hinreichend großer Naum mit schätzungsweise 7 bis

8 Millionen Menschen geblieben. 3ie werden versuchen, sich darin mit Hilfe des
angelsächsischen Kapitals empor zu wirtschaften. Die islamitische Lewegung hat
ihnen die Dienste geleistet, deren sie bedurften. Es is

t

anzunehmen, daß sie sie fortan
nicht mehr schüren werden. England kann nunmehr daran gehen, die Landbrücke von
Ägvpten nach Indien hinüber endgültig zu schlagen. Lord Curzon is

t dem Ziele

seines langen staatsmännischen Lebens so nahe wie noch nie.
Er bemüht sich mit langsam wachsender Entschiedenheit, fortan in der europäi-

schen Politik die 3teine aus dem Wege zu räumen, die England noch an den letzten
schritten zum Ziele hin verhindern.
Poincarss entschlossenes Draufgehen im Nuhrgebiet ermöglicht England, stch

den 3chein zu geben, daß es eine Politik des Zusammenhalten der Koalition und der
Wiedervereinigung ihrer Mitglieder auf einer Linie verfolge. Die taktischen Um-

stände sind seiner Diplomatie deshalb günstig. Am 20. Iuli übersandte das englische
Kabinett den verbündeten Kabinetten seinen Entwurf einer gemeinsamen Antwort
an Deutschland auf dessen zweite Note vom 7

. Iuni. Der Entwurf wurde geheim
gehalten, bis die 3tellungnahme der Negierungen erfolgt war. Dann teilten Laldwin
und Curzon seinen Inhalt im englischen Parlamente am 2

. August mit. Deutsch-
lands Ersuchen um eine Nachprüfung seiner Zahlungsfähigkeit sollte Zwar ange-
nommen, aber die Nachprüfung nicht durch einen international zusammengesetzten,

also auch Neutrale in sich einschließenden Ausschuß vorgenommen werden. Die Nach-
prüfung sollte lediglich ein Anliegen der in der Neparationskommission vertretenen

Mächte bleiben. Ferner sollten von Deutschland weitere Lürgschaften verlangt und

ihm endlich gegen eine allgemein gehaltene Zusage versöhnlichen Verfahrens seiner
Feinde der Verzicht auf den passiven Widerstand angeraten (nicht auferlegt) werden.
Die 3törungen des französisch-belgischen Negiebetriebs im besetzten Gebiete hatte es

ausdrücklich zu mißbilligen.
Das Lekanntwerden des Entwurfs löste in Deutschland eine schlimme Ent-

täuschung aus, auch in Kreisen, die der englischen Politik lange Zeit Vertrauen ent-
gegengebracht hatten. Es sei als Beispiel dafür nur auf die Mittwoch-Nundschau
von Hötzsch in der „Kreuzzeitung" verwiesen. Psychologisch is

t

die Enttäuschung be-

gretflich. Tatsächlich war si
e kaum gerechtfertigt. Ein Anlaß dazu, mehr von Eng-

lllnd zu erwarten, war uns von den Engländern nicht gegeben worden. 3ie haben
Poincars beim Einmarsche ins Nuhrgebiet guten Erfolg gewünscht. 3ie haben in
keinem Augenblicke unserer Abwehr irgendwelche Zuneigung bezeugt. Daß sich die
Negierung Inno von ihnen unter dem Drucke 3tresemanns und der 3ozialisten dazu
verlocken ließ, während der Dauer der Nuhrbesetzung in einen Notenwechsel mit den
verbündeten Mächten einzutreten, mußte beinahe zwangsläufig zur Erteilung des
englischen Nates führen, daß wir den Widerstand aufgeben möchten.
Etwas ganz anderes is

t

es mit dem englischen Urteil über die störende Ein-
wirkung des Nuhreinfalls auf die vom Kriege her noch empfindlich gestörte Welt-

wtrtschaft. Hierin richtet sich die englische Negierung ebenso unwillkürlich gegen

Frankreich wie in der Frage des passiven Widerstandes gegen uns. Nach englischer
Meinung hat die französische Politik den ihr gewünschten guten Erfolg bisher nicht
gezeigt und deshalb zürnt man ihr. Hält man nur die beiden Gesichtspunkte aus-
einander, so sind die verschiedenen englischen Äußerungen durchaus eindeutig
und klar.
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Gegen Frankreich hatte Laldwin in einer außerparlamentarischen Nede schon
Ende Iuli gesagt, daß der Nuhreinfall auf die Weltwirtschaft gewirkt habe, als wenn
j«mand ein Taschenmesser in das Näderwerk einer Uhr hineinstoße. Poincars war

trotzdem nicht bereit, in seiner 3tellungnahme zu dem englischen Antwortentwnrf
der englischen Auffassung Rechnung zu tragen. Lelgien war schon bereiter dazu.
tlber Frankreichs Einfluß überwiegt in Lrüssel noch so sehr, daß es ihm gelang, die
Velgier wenigstens zur gleichzeitigen Überreichung ihrer Note mit der französischen
Note zu bereden. Um Lelgien wider die englischen Lemühungen auch für die Zu-

Kunft möglichst zu festigen, ließ ihm voincars eine Anleihe von 400 Millionen Gold-
franken zur 3tütze der belgischen Währung anbieten. Zu gleicher Zeit fanden in

Paris Leratungen des französischen mit dem tschechischen und polnischen Generalstab
statt. Die französische Propaganda holte überall in der Welt zu einer neuen An-
strengung aus. Unsere deutschen Volksgenossen in unserer Nordmark bekamen ihren
Einfluß unmittelbar in neuen Ledrohungen zu spüren. Vor allem aber meinte

Frankreich mit der Lesetzung des Nuhrgebiets und ihrer Organisation so weit-vor-
angekommen zu sein, daß es unsere Hauptbollwerke, die Hauptstellungen stürmen
Könnte. Man hatte Anfang Iuni Maßnahmen eingeleitet, die man als Mockade der
3chwerindustrie an der Nuhr kennzeichnete. 3ie liefen darauf hinaus, planmäßig
die Kokereien von den verarbeitenden Werken zu trennen und dadurch nach und nach
die deutsche Erzeugung dort völlig zu lähmen. Nunmehr wollte man ebenso plan-
mäßig die stillgelegten Werke in eigene Negie übernehmen und mit Hilfe herbei-
gerufener Arbeitskräfte aus den uns feindlichen Ländern, ferner mit Hilfe der im
Nuhrgebiete zahlreich angesessenen polnischen Arbeiter und nachgiebig gewordener

deutscher Elemente sie wieder für französische Nechnung in Letrieb setzen. Die öffent-
liche Ankündigung, daß man soweit sei, sollte wohl ebenso die öffentliche Meinung in
England wie bei uns einschüchtern. Wieder und wieder wurde seit Anfang Iuli der
Verkehr zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet gesperrt, um das besetzte Ge-
biet auch seelisch immer mehr vom unbesetzten zu trennen und in die Gewalt Frank-
reichs zu zwingen.
Dem wirkungsvollen Aufmarsche Frankreichs gegenüber zeigte der Aufmarsch

des englischen Kabinetts zunächst bedenkliche 3chwäche und Zerfahrenheit. Alles,

was Laldwin auf die Zurückweisung seiner Vorschläge fürs erste unternehmen zu
können glaubte, war die Veröffentlichung des 3chriftwechsels zwischen Lonaon, Paris
und Lrüssel. Poincars kam ihm auch darin noch zuvor durch Ausgabe eines fran-
zösischen Gelbbuches. Im 2choße des englischen Kabinetts mußten heftige Metnungs-
verschiedenheiten ausgetragen werden. Einige Tage lang war eine Kabinettskrisis
nicht unwahrscheinlich. Dann aber wurden Laldwin und Curzon ihrer Gegner Herr,
und gegen die Mitte des Monats bekamen sie dadurch auch zu einer nachdrücklichen
öffentlichen Vertretung des^weltwirtschaftlichen Interesses an der Nuhrfrage wider
die Franzosen die Hände frei. 3ie erklärten den französischen Einmarsch als ver-
tragswidrig und verlangten, daß sich die Neparationskommission darüber äußern
und falls si

e

zu keiner Einigung käme (was von England abhängt!), der Haager
3chiedsgerichtshof angerufen werden sollte. 2ie drohten, daß, wenn Frankreich
Deutschlands Neparationsfähigkeit zerstöre, England sich durch Einforderung der

französischen Kriegsschuld schadlos halten werde. Damit wurde der Finger auf den

wirklich schwachen Punkt der französischen 3tellung gelegt, den die Franzosen mit

Hilfe amerikanischer Finanzleute noch zu verdecken vermögen, der aber doch vor-

handen ist. Die französischen Finanzen sind nicht mehr gut. Es folgte auch sofort ein
englischer Druck auf den Franken. New Uork suchte ihn unschädlich zu machen.
Unser gutes Necht wie unsere Not kommen bei dem Aufmarsche der beiden West-

machte nicht im geringsten mit in Letracht. Gegeneinander stellen sich der wirtschaft

329



Politische Nundschau

liche Imperialismus Englands und die festländische Hegemonialpolitik Frankreichs.
Italien sehen wir näher an England, obwohl Mussolini einer Festlegung noch aus-
weicht und daher nur mündlich sich äußert: Lelgicn wird mit aller Kraft von Frank-
reich auf seiner 3eite festgehalten.
Wir müßten schon nicht mehr die Deutschen der letzten Iahre sein, wenn wir uns

in diesem Augenblicke fein ruhig und abwartend im Hintergrunde gehalten hätten
und unser Elend möglichst verschleierten. Der Neichstag, der im Iuli 1917 Lethmann
Hollweg warf und dadurch in den Franzosen die Vorstellung weckte, daß die Wogen
der russischen Nevolution schon nach Deutschland hinüberschliigen, und die Engländer
überzeugte, daß mit uns eine vorsichtige und beständige Politik nicht mehr zu treiben
sei, beeilte sich diesmal unmittelbar vor dem Abgang der warnenden englischen Note

nach Paris, Cuno zu stürzen und der Welt den Glauben einzuflößen, daß wir innen-
politisch wieder ungefähr so weit seien, wie bei der Übernahme der Neichskanzler-
schaft durch Mar von Laden Anfang Oktober 1918. Kanzler an Cunos 3tatt wurde
3tresemann. 3ein Versuch, die Große Koalition (als sein politisches Ideal seit
langem) mit einer gleichwertigen Vertretung der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft
und der 3ozialdemokraten im Kabinett zustande zu bringen, scheiterte im ersten
Anlauf. Tatsächlich wurde ein sozialistisches Kabinett mit 3tresemann mehr als
3prechminister denn als Kanzler gebildet. 3tresemann hatte früher nahe Fühlung
mit der englischen Lotschaft. Wir haben an dieser 3tell« im Maiheft unsere Leser
genau ins Lild zu setzen gesucht, wie er durch Georg Lernhard und dessen französische
Gegenspieler in die französische Nichtung hinübergelockt wurde. Ihr hängen unsere
3ozialisten überwiegend an. 3o wurde denn auch die neue Neichsregierung von den

französischen Mättern sofort als Ausdruck unseres Umfalls von der englischen auf
die französische 3eite empfunden. Nichts Lieberes konnte Frankreich in diesem
Augenblicke geschehen. Aber es scheint, daß sich die kühlen Engländer nicht beirren

ließen. Ihr Einfluß auf 3tresemann is
t

zu alt, als daß er in den letzten Monaten
ganz ausgeschaltet worden wäre. 3tresemann is

t weich, und die 3ozialisten haben
schließlich zu wenig außenpolitische Kenntnisse und außenpolitischen Instinkt, als daß
nicht auch si

e gedreht und gewendet werden könnten. Unser Widerstand an der Nuhr
hat der englischen Politik die bescheidene Unterstützung verschafft, die ihr von uns
in ihrem großen Weltspiel willkommen war. 3ein Abbau, der unmerkliche Ver-

zicht auf ihn erleichtert ihr heute, vom Aufmarsch gegen Frankreich wieder zu Ver-
handlungen mit ihm überzugehen. Laldwin wie Poincar« haben auf dem 3chachbrett
ihres Kampfes die Hand an dem deutschen Lauern und gedenken ihren nächsten
3chachzug mit ihm zu tun.

Poincars hat diesmal auf die englische Note in weniger als einer Woche geant-
wortet. In London gibt man sich den Anschein, seine Antwort dahin zu verstehen,
daß er endlich in eine ernstliche Erörterung des englischen Interesses an der Nova-
rationsfrage eingetreten ist, und zeigt sich dafür bereit, die Frage der Nuhrbesetzung
wieder zurückzustellen. In Lerlin paßt man sich dieser Auffassung geschmeidig an und
bringt es fertig, in den Vorschlägen Poincarss sogar eine Annäherung an die Er-
bietungen Cunos vom 7

. Iuni zu sehen. Als Leispiel sei nur angeführt, daß die
unter 3tresemann vorläufig durchaus ministeriell gewordene „D. A. Z." schreibt:
»Kurz umrissen sind danach seine (Poincarss) Pfänder: die Eisenbahnen des linken
Nheinufers, gewisse Zechen des Nuhrgebietes, die deutschen Zölle ... Im Januar
in Paris verlangte er: Abgabe von Devisen aus der Ausfuhr des besetzten Übeln-
landes und des Nuhrbeckens, die Solleinnahmen aus demselben Gebiet und Leschlag-

nahme der Kohlensteuer dort. Es is
t ersichtlich, daß die Pfandforderungen der jetzigen
Note dem Angebot des deutschen Iuni-Memorandums näher kommen als die fran-
zösischen Forderungen vom Ianuar. Freilich müßte die gänzliche Inanspruchnahme
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der rheinischen Lahnen und gewisser Nuhrzechen in eine allgemeine Hypothek

auf die deutschen Neichsbahnen und eine allgemeine Garantie der deutschen
Mrtschaft umgewandelt werden, wie diese im deutschen Memorandum vor-
gesehen waren." Als ob damit nicht eben der springende Punkt im Poincars-Pro-
ll.ro.mm in sein Gegenteil verkehrt würde. Die neue Negierung will ihn nicht sehen,
und über diesen Verwandlungskunststucken auf deutscher 3eite behalten Frankreich
und England die Zeit, den Ausgleich zwischen dem Imperialismus drüben und der
Hegemonialpolitik hüben zu finden, und is

t das Kunststückchen dem verehrlichen

deutschen Michel erst vorgeführt, sind die Nheinlande in der französischen Tasche.
Frankreich hat schon erreicht, daß die separatistische Lewegung am Nhein sich

ganz offen breitmachen kann. Unter Englands Einfluß. begeistern sich immer
weitere deutsche Kreise für unsern Eintritt in den Völkerbund. England bereitet für
den Oktober den Zusammentritt seiner diesjährigen Neichskonferenz vor, um die
Dominien gegen Frankreich mit in seine Wagschale zu werfen, und hat sein Paria-
ment bis zum November vertagt.
Die Vereinigten 3taaten sind durch den unerwarteten Tod Hardings am

2
.

August und die Nachfolge Coolidges von den europäischen 3treitigkeiten noch
weiter als bisher abgerückt worden. Der 3taatssekretLr hat sich sofort beeilt, in
einer Nede, die er in Newhaven hielt, keinen Zweifel darüber zu lassen.

l?erriu»eior.
Paul Hermberg. Der Kampf um den Weltmarkt. Handelsstatlstisches Material.
W. Halm und A. v. Lilienfeld-Toal. Negelung des Handels und Verkehrs in
Nußland, Gesetze und Verträge der 2owjetregierung. Leide herausgegeben vom Institut
für Weltwirtschaft und 2eeverkehr an der Universität Kiel. Iena 1921, Kommissions-
vertag von Gustav Fischer.
Das Institut für Weltwirtschaft und 3eeverkehr an der Universität Viel hat sich ein

großes Verdienst durch die Veröffentlichung beider Lände erworben.
Die .handelsstatistischen Übersichten" vermitteln uns einen Einblick in das Ningen

der Völker um den Weltmarkt vor dem Kriege. Der erste Cell gibt einen Überblick über
den Welthandel, der zweite stellt den Anteil der vielen großen Wettbewerber Deutschlands,
Englands, Frankreichs und der Dereinigten 2taaten von Amerika, an den einzelnen
Märkten der Welt bar und zeigt die Veränderungen des Anteils in den letzten Iahrzehnten.
Überraschend einheitliche Entwicklungslinien treten hervor.
Das Material zu den Tabellen wurde mit großem Fleiß und Geschick aus den Handels-

statistiken der einzelnen Länder zusammengetragen. Daher mußten die handelsstatistischen
Methoden der einzelnen Länder, die keineswegs gleichartig, sondern nach den verschiedensten
Grundsätzen aufgebaut sind, dargestellt werden. Dies is

t in Anmerkungen gegeben. Die
wichtigsten Lelegstellen der amtlichen Auslassungen über die Methoden der Handelsstatistik
wurden im Wortlaut zitiert. Damit ist auch das Material zur Leurteilung des Aufbaus
der gesamten Handelsstatistiken der Welt zusammen.
Heute, wo die Neugestaltung der 2tatistik auf der Tagesordnung steht, wird diese

Materialsammlung in wirtschaftlich interessierten Kreisen willkommen sein. Darüber
hinaus aber — und darauf legen wir den größten Wert — gibt dies glänzend durch-
gearbeitete und auch für den in seiner Zeit beschränkten Politiker gut lesbare Luch uns
eine der Ursachen des Krieges: den zahlenmäßigen Nachweis des jähen Aufstiegs des deut-
schen Welthandels, der anderen unbequem wurde.
Das andere Luch is

t ein Vuellenwerk in Originalübersetzungen, welches einen plan-
mäßigen Überblick über das bietet, was Politiker, Historiker, Iuristen und Kausleute über
die gesetzliche Negelung von Handel und Verkebr in Nußland wissen müssen. Es enthält: Necht-
liche Grundlagen des Wirtschaftslebens, Grundgesetz, Gerichtsordnung vom 21. Oktober 1921,
Erfindungen, Warenzeichen, Organisation des Wirtschaftslebens im allgemeinen und des
Linnen- und Außenhandels im besonderen: Geld-, Lank-, Effekten- und Versicherungs-
wesen: Derkehrswesen: die rechtlichen Grundlagen des Verkehrs mit dem Ausland : Kon-
sularordnung: Konzessionen: zollamtliche Lehandlung der Einfuhrwaren- die Handels-
abkommen mit den tlandstaaten: Deutschland und Finnland. Auch die Gesetze über die
Neuorientierung der Wirtschaftspolitik sind in dem Werke enthalten.
Da von Zeit zu 2eit die Neuerungen auf den bearbeiteten Gebieten in Nachträgen
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veröffentlicht werden sollen, wird das Werk oor einem Deralten bewahrt und schafft die
Möglichkeit zu fortlaufender Grientierung. Diese is

t um fo notwendiger, als in den Handels-
abkommen mit Deutschland sich die- 3owjetregierung durchaus auf den Loden ihrer eigenen
Cesetzgebung gestellt hat.
Diese Sammlung ist in mehr als einer Leziehung interessant und originell. Ich habe

kaum je eine Gesetzessammlung in der tzand gehabt, die mich so fremdartig anmutete. Der
Geist dieser Gesetzgebung is

t ein ganz anderer, als wir ihn gewöhnt sind, seine Technik ist
völlig neu. Im Vorwort «er „2ammlung her wirtschaftlichen Dekrete und Verordnungen"
findet sich folgende bezeichnende 2telle, die den fließenden Charakter der gesetzgeberischen
Tätigkeit der alles umstürzenden Lolschewisten gut bezeichnet:
„Die Gesetzgebung untersucht n«ch den Loden, begeht wiederholt Fehler, beeilt sich,

diele zu verbessern, verfällt von neuem in Fehler, um sie darauf erneut zu verbessern. Der
Gesetzgeber kann dem reißenden 2trome des lebens, dem Vorstürmen der geschichtlichen
Entwicklung im Zeitraum der Nevolution nicht folgen. In den Zeiten mächtiger sozialer
Umwälzungen kann und darf die Gesetzgebung sich nicht anmaßen, mit erschöpfenden, syste-
matischen Codices hervorzutreten, denn ein abgeschlossenes 3ystem is

t in der Gesetzgebung
nur dann denkbar, wenn das leben selbst, dieser quellende Lorn der Gesetzgebung, m mehr
oder weniger gefestigten Fluß gebracht worden ist. 2olange aber der unterirdische Vulkan
der Nevolution noch neue und neue formlose, glühende Massen zutage schleudert, wäre es
naiv und lächerlich, den Dersuch zu machen, die glühende, noch lange nicht abgekühlte Lava
in fein bearbeitete Nechtsschranken einzuzwängen. In diesen historischen Augenblicken
stellt die Gesetzgebung nicht ein festes, wenig wandelbares 2vstem dar, sondern is

t ein
ankerst beweglicher, veränderter Prozeß rechtlicher Normenschopfungen, in Anpassung cm
dle Forderungen der gegebenen 2tufe des revolutionären Werdeganges."
Die Einleitung gibt folgenden Ausspruch Benins wieder: „Es is

t uns gar nicht lustig
zumute, wenn wir die bereits erlassenen Dekrete abändern müssen. Wer aber die 2ache
tiefer auffaßt und die immenfe weltwirtschaftliche Ledeutung der Aufgabe, die nun auf den
2chultern des russischen Proletariats ruht, erkennt, der wird uns nichts vorwerfen können,
wenn er nur ein wahrer 2ozialist ist. Niemand kann von uns verlangen, daß wir beim
ersten Anhieb den Nerv der neuen Organisation finden."
Aus dem überreichen Inhalt der Gesetze sei nur die Definition des Legriffs „Necht"

aus der Verordnung des Volkskommissariats für Iustiz betr. Grundsätze des 2trafrcchts
der N. 3. F. 3. N. vom 12. 12. 1919 (Gesetzessammlung. 1919 Nr. 66 tlrt. 590) mitgeteilt. 3ie

is
t brutal und aufrichtig und erinnert an 3penglers Ausführungen im zweiten Lande des

„Untergang des Abendlandes".
„Necht is

t ein 3nstem (eine Ordnung) gesellschaftlicher Leziehungen, welches den
Interessen der herrschenden Masse (3pengler sagt Partei) entspricht und durch die organi-
sierte Gewalt derselben beschützt wird."
In Italien machen zur Zeit Mussolinis Fascisten auf diese Weise „Necht".

Karl C. von Loesch.
Die Taunu3reise. Leschrieben und gezeichnet von Peter Cornelius und
Christian Xeller. München 1922, Franz Hcmfstängl.
Von Lerlin nach Danziy. Eine Künstlerfahrt im Iahre 1772 von Daniel
Chodowiecki. 108 Lichtdrucke mit erläuterndem Cext und einer Einführung von
Wolfgang von Ott in gen. Leipzig 1922, Insel-Verlag.
Im Iahre 1811 unternahm der damals achtundzwanzigjährige lornelius, der 1809

von Düsseldorf nach Frankfurt übergesiedelt war, mit seinem Kunstgenossen Xeller und
mehreren Frankfurter Freunden und Freundinnen ein Neischen in den llaunus, dessen
harmlos-heitere Erlebnisse lornelius und Xeller in 3chrift und Zeichnung der Erinnerung
aufbewahrt haben. Dieser tleisebericht wird hier zum erste Male veröffentlicht. Er is

t

zeit-
geschichtlich nicht ohne Interesse, -insofern er eine ganz bezeichnende Mischung klassizistischer
und romantischer Elemente darstellt. Homerische tledewendungen, homerische Dergleiche.
antike Llldvorstellungen vertragen sich mit dem humoristisch - ironischen 3tile Don
llluijotes: die literarische Aufmachung >im ganzen is

t

romantisch — das bedeutet locker und
selbst fragmentarisch — , romantisch is

t die Liebe zu Nuinen, das oerinnerlichte Naturycfühl,
das nachdrückliche Lekenntnls zur deutschen Natur, die Lewunderung der gotischen Ma-
donna von Königstein. Und zu dieser literarischen 2tilmischung findet sich Gegenbildlichcs
in den Zeichnungen. Von ihnen stammt eine, in ihrer ängstlichen Feinheit geradezu rührend,
von Xeller, alle übrigen hat Cornelius beigesteuert. Man darf nicht vergessen, daß es an-
spruchslose Gelegenbeilsschöpfungen sind, aber sie sind wohl lehrreich für den lornelius der
Faust-Zeichnungen, der sich von alter Form zu befreien bestrebt ist. Noch gehören Lild-
aufbau, Lildgedanken und Lewegungsmotive ganz überwiegend dem klassizistischen Vor
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rate an, aber die verstärkte Ausdruckskraft der Linie und zumal die selbständige 3unktion,
die ihr gern zugeteilt wird, deuten auf neue Formvorstellungen. Das hat die Heraus-
geberin, Nofv 2chilling, deren Einführung und Erläuterungen alles Nötige geben, ganz
richtig hervorgehoben: ihre Mitteilungen über teller machen auf mehr begierig. Das
sorgsam ausgestattete Lüchlein macht eine schätzbare Inkunabel der Nomantik her Le-
nutzung zugänglich.
Leinahe vierzig Iahre früher hatte Chodowiecki jene tleife nach Danzig unter-

nommen, deren Ertrag das berühmte, im Lesitze der Lerliner Akademie befindliche 3kizzen-
buch bildet. Wolsgang von Ottingen, der feine neue Ausgabe beforgt hat, zählt zu den
tüchtigsten Chodowiecki-Kennern: ihr geschmackvolles Gewand bewährt den guten Nuf des
Verlages. Chodowiecki stand auf der höhe des Lebens und der Künstlerschaft, als er nach
vterzigjähriger Trennung die alte Heimat und seine dort lebenden Ungehörigen wieder auf-
fuchte. Hier befinden wir uns nun ganz im Umkreife der Wirklichkeit und der 3achlichkeit.
Ohne Nomantik und ohne Lentimentalität verzeichnet Chodowieckis 2tift feine Neise-
abenteuer, dann aber vor allem Menschen und «vrtlichkeiten der Vaterstadt in das ihn stets
begleitende Lüchlein, mit jenem sich ganz genügenden Interesse für das, was ist, das ihn zum
Vorfahren und Geistesverwandten Menzels stempelt. 3ein unbefangener Wirklichkeits-
Zinn und die frische und geistreiche Niederschrift feiner Leobachtungen ziehen den Vetrachter
ganz in feinen Lann: den verfchiedensten Ansprüchen gewährt sein 2kizzenbuch Lefriedigung,
Anregung und reizenden Genuß. Kulturgeschichtlich sind seine 3chllderunaen der von ihm
durchreisten Landschaften und ihrer Lewohner, vor allem aber die von Danzig von höchstem
Werte. Auf das gegenwärtigste wird man mitten hinein in die malertsche alte Hanfestadt,
ihr Volksgemisch, in die feine sparsame Lehaglichkeit der Lürgerheime versetzt. Der be-
herrschende künstlerische 2til ist das Nokoko, das jedoch von Chodowiecki entschlossen ins
Doutsch-Lürgerliche umgestellt wird: stark ausgeprägt is

t

der 3inn und die Fähigkeit für
Darstellung des Inneniaumes: in manchen der frischesten Zeichnungen wird Nembrandts
Einfluß erkennbar. 2icherer als die Figur is

t die Naumbehandlung, die durchweg meister-
lich und fehr mannigfaltig ist. Und bei aller strengen 2achlichkeit fehlt es doch auch nicht
an Zügen feiner Empfindung (Legrüßung der Mutter, Nr. 2ä) und stillen Humores (Zweite
2itzung des Primas, Nr. HZ). vie 2tarostschenka ledikowska (Nr. 77) is

t ein entzückendes
3tück deutscher Nokokozeichnung. Vald sind einhundertundfünfzig Iahre über des Meisters
Danziger Neise dahingegangen- dank seinem 2kizzenbuch is

t
sie uns noch heut unver-

mindert anmutige und reiche Gegenwiirtigkeit, und das wird sie auch künftigen Geschlechtern
bleiben. Albert Dresdner.
Das 3chloß zu Hüst row. Von Oscar Gehrig. Ein Hauptwerk der Nenaissance
in Deutschland. Güstrow, Verlag und Aufnahmen von W. Llock.
Das 3chl«ß zu Güstrow steht an der 2telle der 1557 abgebrannten Vurg: seine Lau-

geschichte reicht bis ins 17. Iahrhundert, etwa über hundert Iahre. Es bildet ein künst-
lerlsch hervorragendes, kunstgeschlchtlich bedeutsames Denkmal der deutschen, insonderheit
der norddeutschen Nenaissance. In merkwürdiger Weise begegnen sich in dem Lau zwei
3trömungen: an ihm haben Philipp Vrandijn und Franciscus Po.hr gearbeitet. Lrandijn
stammte aus Utrecht: die Familie Pahr, deren Geschichte August hahr untersucht hat, war
urfprünglich wohl lombardischen Ursprungs, schob sich dann allmählich bis nach Schlesien
vor (Piastenschloß zu Lrieg) und wanderte von dort weiter nach Mecklenburg. Don den
beiden in Güftrow sich berührenden Meistern führen Linien weiter nach dem germanischen
Norden: Lrandijn hat das 2chloß zu Nvkjöbing auf Falster gebaut, Dominicus Pahr für
Iohann III. von 2chweden die Erneuerung des 3chlofses zu Kalmar durchgeführt. Pahr
wurzelte in den strenger an die Antike sich anlehnenden lombardischen Lausormen, die er
jedoch bereits den Ledürfnissen und dem Geschmacke des Nordens anpo.ßt: stärker is

t

dies«
letztere Zug in dem leider nur noch zum Teil erhaltenen Werke Lrandijns ausgeprägt, das
aus einer bürgerlicheren Laugesinnung herausgewachsen ist. Leide waren vorzüglich tüchtige

Meister: der von ihnen geschaffene Lau is
t klar, stattlich und vornehm in der Gesamterschei-

nung und reich an wirkungsvollen Einzelteilen. In den sehr bemerkenswerten Holzreliefs
des großen Festfaales meldet sich die malerische Auffassung des Larocks, dessen 3tilform
das erst im 17. Iahrhundert entstandene Pforthaus angehört. Auf zwölf guten Lichtdruck-
tafeln sind alle wichtigeren Celle des 2chlosses in wohlgelungenen Aufnahmen wieder-
gegeben: Gehrigs Erläuterungen sind klar und unterrichtet, und so is

t dem Lau in dieser
Veröffentlichung ein würdiges literarisches Denkmal errichtet. A.

Die altnordische Kunst. Grundprobleme vorhistorischer Kunstentwicklung.

Von F. Adamaoan 2 ch e l t e m a. Lerlin 1922, Mauritius-Verlag.
Die Legrenzung des Luches wird durch den Doppeltitel angedeutet. Die altnordische

Kunst, die es behandelt, is
t die von der jüngeren 2tein- bis zum Abschlusse der Eisenzeit:
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rückgreifend untersucht es auch die überaus merkwürdige, isolierte Erscheinung der
diluvialen Kunst und das in vieler Hinsicht für die Kunsterkenntnts geradezu entscheidende,
aber freilich auch höchst verwickelte Problem vom Anfange der Kunst. Überall bekundet
der Verfasser eine in der Kunstliteratur nicht eben häufige 3trenge der Legriffsbildung
und Legriffsentwicklung: sehr besonnen bahnt er sich seinen Weg durch das Dickicht der
Theorien über den Ursprung des Geräteornaments. 3eine Auffassung, daß diefer im
Körperschmucke zu suchen sei, is

t

auch die meine: es is
t

wohl die einzige, die eine Lrücke
schlägt zum Verständnisse vom Werden künstlerischen Formgefühls. Volle Zustimmung »er-
dient der Verfasser, wenn er die Vertreter der Kunstgeschichte auffordert, deren Absperrung
gegen die „Vorgeschichte" endlich auszuheben: weder läßt sich eine überzeugende Grenzlinie
ziehen noch überhaupt die Abgrenzung hinlänglich rechtfertigen: wohl aber is

t im Dunkel
der Prähistorie manche Lichtquelle für Probleme der spateren Kunstentwicklung zu finden —
Adama van 2cheltemas Darstellung der altnordisch-germanischen Kunst selbst liefert dafür
vollgültigen Leweis. Der 2tilcharakter, den er auf Grund eingehender. und tiefschöpfender
Fornizergliederung dieser Kunst zuschreibt, wird durch zwei Hauptzüge bestimmt: sie is

t an
das Gerät gebundene und in Form und Entwicklung durch ihre Veziehung zu ihm bedingte
Grnamentkunst, und sie is

t abstrakt-geometrisch: ihr mangelt das in der orientalisch sud-
lichen Kunst von frühesten Anfängen an wirksame Lestreben der Nachahmung der Natur-
erscheinungen: soweit si

e Naturformen aufnimmt, verarbeitet sie sie in voller Freiheit, in-
dem sie sie denaturalisiert und in reine Form- und Lewegungsmotioe vergeistigt. Die Le-
deutung dieser Charakteristik, die ich im wesentlichen als zutreffend erachte, wird sogleich
erkennbar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die aus diesem Formwillen erwachsene
Kunst des germanischen Tierornaments die reinste germanische Kunstschöpfung der Kunst-
geschichte bildet. Abgesehen etwa von gelegentlicher Neigung zur Überspitzung der 2tilbestim-
mungen hat Adama van 2cheltema die Untersuchung dieser Gruppe mit großer Umsicht und
Fcinfühligkeit durchgeführt. Zu bedauern ist, daß er nicht wenigstens noch die ältere
Wikingerkunst in den Kreis seiner Dorstellung einbezogen hat: auch kann ich seiner Le-
gründung nicht zustimmen, daß in ihr eine innere Entfaltung des 3tiles nicht mehr er-
kennbar werde. De erneute Auseinandersetzung mit den durch die karolingische Kunst
vermittelten Naturformen, die der cvfeberg-Kunst eigenen, starken, plastischen Wirkungen,
die zugleich der Modellierung der Form durch iicht und 2chatten neue Möglichkeiten er-
öffnen, die Neigung zur malerischen Formverunklarung (Verwendung von öilberniigeln):
das sind doch neue und wesentliche Züge, und wenn man von einem Larock der altnordischen
Kunst sprechen will, so wird er in der <Vseberg-Kunst zu suchen sein. Dielleicht entschließt
sich der Verfasser bei einer Neuauflage, seinem Luche wenigstens eine Übersicht der ferneren
Geschichte der nordischen Kunst vom (vseberg- bis zum Urnes-3tile einzugliedern. Der
Erfolg einer zweiten Auflage ober is

t dem Luche zu wünschen, das bedeutend in der
Problemstellung, tüchtig in der Führung der Untersuchung, wichtig in seinen Ergebnissen

is
t

und vielfach weite Perspektiven eröffnet. Nicht umsonst bemüht sich der Verfasser, ab-

schließend seine Ergebnisse mit den bekannten Formkategarien von Wölfflin und Frankl
in N.chtung zu bringen. 3le liegen auf einem Wege, auf dem sich vielleicht zuletzt die Er-
kenntnis einer gesetzmäßigen, in großen Zeitschwingungen unter immer neuen Bedingungen

sich wiederholenden Dialektik der Kunstentwicklung gewinnen läßt, die nicht nur der Kunst-
geschichte, sondern auch der Kunstkritik neue Aufgaben stellen würde.

Albert Dresdner.

Kunstoenkmäler zwischen Maas und Mosel. Von Heribert Keine»
und Wilhelm Ewald. München 1921, F. Lruckmann. >

Den deutschen Waffen is
t

die deutsche Kunstforschung gefolgt, nach Vorderasien und
Polen, nach Lelgien und FranKreich. Wo jene oft notgedrungen zerstören mußten, konnte

sie ausbauen. 2ie hat Kunstprovinzen und Kunstschöpfungen entdeckt, um die sich die Ein-
heimischen oft nicht gekümmert, die si

e jedenfalls nicht nach Gebühr gewürdigt und er-

schlossen hatten, und die nun durch die deutsche Arbeit der Wissenschaft neu geschenkt
worden sind. Und nicht immer handelt es sich dabei um entlegene, in kulturarme Länder
eingeschlossene Gebiete. Uraltes Kulturgeblet is

t das in dem vorliegenden schönen Werke
behandelte Lothringer Land, ein deutsch-französisches Grenzland, das ursprünglich reichs-
zugehörig war, dann aber etappenweise vom 14. bis zum 16. Iahrhundert von Frankreich
aufgesogen worden ist. Die Ursache, weshalb die kunstgeschichtliche Kenntnis und Erkennt-
nis des reichen Denkmälerschatzes dieses Gebietes bisher rückständig geblieben ist, legt
Dr. Heribert Neiners, auf dessen gediegenes Luch über die Kölner Kirchen hier früher bin-
gewiefen worden ist, treffend dar: die deutschen wie die französischen Forscher haben an den
Landesgrenzen Halt gemacht und darüber die künstlerischen Zusammenhänge übersehen,
die über diese hinaus die Kunst des Landes zwischen Maas und Mosel mit Deutschland ver
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Knüpfen. Tri«, bis gegen Ausgang des 18. Iahrhunderts die Hauptstadt der lothringischen
Kirchenprovinz, war die Kraftquelle, die die frühmittelalterliche Kunst Lothringens gespeist
hat, und Dünungen diefes Wirkungszenrrums sind leibst bis in die Vogesen und das Elsasz
zu verfolgen. Am 2tudium der Klosterkirchen zu Mont-2aint-Martin und 2t. Marie-aux-
Vois konnte Keiners Werden und Wesen der romanisch-lothringischen Kunstgruppe klar-
legen: die Kirche zu Mont-deuant-2assev hingegen bildet möglicherweise eine Vorstufe zu
den romanischen Glanzleistungen in Trier (Dom, 3t. 3lmeon) und hat ihre Anregungen
anscheinend von lombardischen Künstlern bezogen, deren Tätigkeit in der ganzen germanisch-
romanischen Kunst der Zeit bis in den hohen Norden hinauf (Dom zu Lund) einen so
wichtigen Einschlag bildet. Die Gotik is

t in dem Lande zwischen Maas und Mosel erst im
14. Iahrhundert zur vollen Entfaltung gelangt: ihr Hauptwerk, die tlbteikirche zu Mouzon,
hat das Vorbild der Laoner Kathedrale frei verarbeitet. Außer diefen Kirchenbauten hat
Heiners auch noch die Lurgen und 2chlöfser des Gaues dargestellt, deren Hauptschöpfung
das impofante 3chloß Louppv bildet. Wilhelm Ewald hat seinerseits eine 2childerung der
Denkmäler von Mamille beigesteuert, unter denen der ehrwürdige Friedhof besonders be-
merkenswert ist, fowie Avioth und seine altberühmte Wallfahrtskirche eingehend dar-
gestellt. Leide Verfasser arbeiten mit gründlichem Nüstzeuge, die politische, Kulturelle,
künstlerische Geschichte des Gebietes wird allseitig klargestellt, eine neue Masche ins Netz
der Geschichte der romanischen Kunst is

t geknüpft, und ungemein reich is
t

der Land mit
wohlgelungenen Abbildungen nach «ufnahmen und Zeichnungen ausgestattet. 3o bildet
er im ganzen ein würdiges Denkmal «er Larbarengestnnrlng, deren wir Deutsche uns
rühmen. L.

tlembrandt als Erziehe r. 56.-60. Auslage. autorisierte Neuausgabe. Leipzig,
<l. L. Hirschfeld.
Vor ein neues Geschlecht und in eine von Grund aus traurig veränderte Welt tritt,

oreiunddreikig Iahre nach seinem ersten Erscheinen, des tlembrandtdeutschen Luch in neuer
Ausgabe. Die es heut zum ersten Male lesen, werden nicht ohne Erschütterung in dem
Verfasser einen Mann kennen lernen, der ebenso wie Lagarde in der glänzendsten äußeren
Müte des Neiches seine innere Gebrechlichkeit erkannte und verkündete. Ein durchaus
genialer, doch ausschließlich auf das Nealvolitische eingestellter Wille hatte die politische
Einigung durchgeführt, allein ihr fehlte die Voraussetzung der nationalen Einigung- dem
neuen Kelche gebrach die Lebenskraft eines in sich gefesteten, um gemeinsame Ideale zu-
sammengeschlossenen Volkstums. Diele Zeichen der inneren Zersetzung hat Langbehn, der
Nembrandtdeutsche, mit feinem Verständnis für Zeit- und Volksgeist beobachtet: und wenn
er 1892 erklärt hat: „Die niederen Klassen wollen eine Nevolution und werden sie bekommen,
wenn die höheren Klassen eine Kesormation nicht wollen", so wird man ihm den 3eherblick
des echten Propheten nicht absprechen können und zugleich sein tragisches Kassandrageschick
verstehen. Das Traurigste aber, was man bei erneuter Durchsicht des Nuches erlebt, is

t die
Erkenntnis, daß der von ihm gewiesene tlettungsweg noch heut so wenig verstanden wird,
wle er 1890 verstanden wurde. Damals wirkte es hauptsächlich in die Kunsterziehungs-
bewegung, allein das Leste an Langbehns Ideen is

t

vielleicht dies, daß er die Kunst als
unentbehrliche Funktion des lebens überhaupt begriffen und behandelt hat. Wenn er
Nembrandt als erzieherisches Vorbild gewählt, wenn er künstlerische Durchgestaltung allen
lebens, des staatlichen vorab. gefordert hat, so ist, was er meint: Freisetzung der organischen
schöpferischen Volkskräfte (gegen theoretische Mechanisierung), gegliederter Aufbau des
Volkstums (gegen verödende Einebnung), plastische Form jedes Menschen, jedes Willens,
jeder Tat (gegen das Chaos der Unerkennbarkeit), Zucht und 2elbstzucht (gegen nihilistische
Freiheit). Der Kern seiner Gedanken is

t

noch heute fruchtbar: gegen die 2chwächen des
Luches wird der, dem es altbekannt ist, heut eher empfindlicher geworden sein: die größte

is
t

wohl Langbehns Mangel an Widerstandskraft gegenüber den in ihm aufspringenden
Gedankenverbindungen. Der besondere Wert der N»uausgabe liegt in der Einleitung, in
der Momme Nissen, Langbehns getreuer Iünger und Freund, zum ersten Male zuverlässige
Nuskunft gibt über Leben, Wesen und Wirken des höchst merkwürdigen Mannes, der zu
Hadersleben geboren war, 1900 zur katholischen Kirche übergetreten und 1907 verschieden
ist. Für diese Mitteilungen verdient Nissen, der inzwischen das Kleid des Dominikaner-
ordens angelegt hat, Dank, und wir wünschen, daß es ihm vergönnt sein möge, das von
ihm begonnene umfassendere Lebensbild seines Meisters zu vollenden. D.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes :

Dr. Wilhelm v o n K r i e s , Lerlln. — tlichard Kramer, Hamburg. — Dr. HermannKnott, Naumburg. — Prof. Dr. Klemens Loffler, Köln. — Edith Erdsiek,
Lerlin. — Dr. Kurt Lor ries, Tübinyen. — Geh. Neg.-Nat Dr. Max Friedlaender,
klerlin.

335



Literarische Neuigkeiten
Von Neuigkeiten, welche der 2chrlftleitung bis zum !5. August zugegangen sind, oerzeichnen
wir, näheres Eingehen nach Naum
Behnftn. — Die Ausschaltung des Währungsrisikos
nebst Grundsätzen und Umrechnungstaseln für
eine Goldmarlbilanz. Von Dr. Henry Nehnsen
und vi-. Werner Genzmer. 125 S. Leipzig,
Feliz Meiner.
Vouton. — Das Ende der Großmacht Deutsch
land. Netrachtungen eines Amerikaners über
die Revolution von 1918 von S. Miles Nouton.
179 S. Nerlin 1923. Deutsche Verlagsgesell-
schaft für Politil und Geschichte.
Brandes. — Hellas einst und jetzt. Von Georg
Brandes. 19 S. Nerlin 1923. Elena Gottschalk.
Buol. — Die Kirchfahrerin. Von Maria v. Nuol.
252 S. Innsbruck 1923, Vcrlagsanstalt
Tyrolia.
Loppernicus. — Über die Umdrehungen der Him- !
m«lskörper. Von Nicolaus Coppernicus aus
Thorn. Posen 1923. Deutsche Nücherei.
Diiubl«. — Svarta. Von Theodor Däublcr.
«3 S. Leipzig 1923, Insel-Verlag.
Dutt. — 8nalce8peare3 Qtneilc,: ^» Orienta!
3tu6v b? 3malasit vutt. I^l. /i.. 191 S.
Simla, Calcutta 0. I.. S. K. Chatterii, Nani ^
Preß.
Engelmann. — Meisterwerle der Stnats-
philosophie. Von Dl. G. Enaelmann. 257 S.
Nerlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter
K E°.
ssritsch. — Handbuch der Iudensrage. Von
Theodor Fritsch. 499 S. Leipzig 1923,

Hammer-Verlag.
Gantzer. — Die Heimwehleute. Roman von Fritz
Gantzer. 314 S. Nad Rothenselde, Iohann
Georg Holzwarth.
Gerber. — Englische Geschichte. Von Prosessor
Lambert Gerber. 180 S. Sammlung Göschen.
Nerlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter
K E°.
Huch. — Michael Vakimin und die Anarchie.
Von Ricarda Huch. 271 S. Leipzig 1923,

Insel-Verlag.
Koerb«. — Der Feind im Land. Von Adols-
Viltor von Koerber. 187 S. München 1923,
Deutscher Volksverlag I)r. E. Nocpplc.
Kost«. — Das antike Seewesen. Von August
Köfter. Mit 194 Abbildungen im Tezt und auf
Taseln. 254 T. Berlin 1923, Vcholtz K
Parrhysius.
8«i»t. — I?rodite »cientiliciue. ?al ^laurice
I^ecat. I^ciuvain 1923. cne^ I'^uteur.
Meyer. — Ursprung und Ansänge des Christen
tums. Von Eduard Meyer. Erster Band:
Die Evangelien. 340 S. Zweiter Nand: Die
Entwicklung des Iudentums und Iesus von
Nazareth. 462 S. Stuttgart und Nerlin 1921.
I. G. Cottafche Nuchhandlung Nachfolger.
Meyer. — Allerlei von der Violine. Von Fritz
Meyer. 135 S. Nraunschweig 1923. Fritz
Nartels.
Montgelas. — Leitsaden zur Kricgsschuldfrage.
Von Graf Mar. Montgelas. 2N8 S. Berlin und
Leipzig 1923. Walter de Gruyter K. Co.
Nelson. — Dut^ tc> divilixatinn. Nv Brunei»
Nelzon. New Norl, N. W. Huebsch.
Psliegl«. — Die deutsche Iugendbewegung und
der Iunglatholifche Geist. Von Nl. Michael
Psliegler. 91 S. Wien 1923, Vollsbundverlag.

und Gelegenheit unü oorbehaltend^
Picht. — England nach dem Kriege. Neise-
betrachtungen von Dr. Werner Picht. 127 S.
München 1923, Iosef Köscl K Friedrich Pustet.
Reimann. — Sächsische Miniaturen Nand 2. Von
Hans Reimann. Mit 2U Zeichnungen von Paul
Eimmel, 123 S. Hannover und Leipzig 1923.
Paul Steegemann.
Echoess«. — Dichter und Dichtung. Von Albrecht
Schaesser. 501 S. Leipzig 1923, Insel-Verlag.
Tchaess«. — Das Kleinod im Lotos. Die Buddha-
Legende frei nach dem Englischen (Edwin
Arnold) von Albrecht Schaesser. 154 S. Leipzig
1923, Insel-Verlag.
Cchmidt. — Die materielle Wirtschaft bei den
Naturvölkern. Von Prosessor Dr. M. Schmiol.
(Wissenschaft und Nildung, Heft 185.) 168 S.
Leipzig 1923. Quelle K Meyer.
evann. — Gcsellschaftslehre von Prof. Dr. Othmar
Spann. 2. verbesserte Aufl. 566 S. Leipzig
1923, Quelle K Meyer.
Sprang«!. — Kultur und Erziehung. Gesammelte
pädagogische Aufsätze von Eduard Spranger.
L. sehr erweiterte Auflage. 251 S. Leipzig 1923.
Quelle «1 Meyer.
Ltählin. — Der neue Lebensstil. Ideale deutscher
Iugend von Wilhelm Stählin. 31 S. 3. Ausl.
Hamburg 1923. Hanseatische Verlagsanstalt.
Stinnes. — Die Söhne. Von Desi Stinnes. Acht
Szenen mit acht Steinzeichnungen von Ernst
Schütte. 86 S. Hannover und Leipzig 1923,
Paul Steegemann.
Szittya. — Das Kuriositäten-Kabinett. Begeg
nungen mit seltsamen Negebenheiten. Land
streichern, Verbrechern, Artisten. religiös Wahn
sinnigen, serucllen Merlwürdigkeiten. Sozial
demokraten, Syndikalisten, Kommunisten, An
archisten, Politikern und Künstlern. Gesammelt
von Emil Szittya. Konstanz 1923. See-Verlag.
Vogel. — Menschen. Eine Nilderreihe. Von
Hans Karl Vogel. 23 S. Leipzig 1923. W.
Härtel H Co.
Waldersee. — Denkwürdigkeiten des General-Feld-
Marschalls Alsred Grasen von Waldersee. Aus
Veranlassung des Generalleutnants Georg
Grafen von Waldersee bearbeitet und herausge
geben von Heinrich Otto Meisner. III. Band
1900—1904. 276 S. Stuttgart und Nerlin 1923,
Deutsche Verlags-Anstalt.
Walter. — Westfalen-Trutz und -Treue. Briefe
aus dem Ruhrgebiet. herausg. von Fritz Walter.
191 T. Paderborn 1923. Ferd. Schöningh.
(Gz. 0.86.)
Weinmann. — Anti-Einstein. Von Dr. Riitwli
Weinmann. 2« S. Leipzig 1923. Otto Hill
mann.
Willlosii. — Karlsbrunn. Eine Gedichtreihe von
Anton Willloser. Leobschütz 1922, N. Rölles
Nuchhandlung Oswald Erbrich.
Wincller. — Der Chiliaftische Pilgerzug. Die
Sendung eines Mensckheitsapostels von Iosef
Wincller. 306 S. Stuttgart 1923, Deutsche
Verlagsanstalt.
Wincller. — Der tolle Namberg. Ein westsöliscker
Schelmenroman von Josef Wincller. 335 S.
Stuttgart 1923, Deutsche Verlagsanstalt.
Wollhiim. — Iohannes und der Mangel. sin
Roman in Fragmenten von Günther Wullheim.
124 S. München 1923. Elsa-Iuergen-Vcrla«.
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